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Der neue tſchechiſche Kurs
Von Profeſſor Dr. Spina

er Abſolutismus des Miniſterpräſidenten Grafen Stürgkh hat auf
den Tſchechen in den beiden erſten Kriegsjahren beſonders ſchwer

- gelaſtet: aus den bekannten ſchwerwiegenden Gründen der KriegsSº und Staatsraiſon ſtand das politiſch und national regſamſte öſter

sº „reichiſche Volk bis zum Beginn des Jahres 1917 unter einem jede
>> > öffentliche politiſche Betätigung niederhaltenden ſchweren Druck.
Seine Politik war in dieſer Zeit durch den Abſolutismus und durch die zeitweilige
Ausſchaltung des Panſlawismus infolge der Niederwerfung Rußlands und Serbiens
paſſiv geworden. Reviſion der öſterreichiſchen (cisleithaniſchen) Verfaſſung bei
Wahrung des Dualismus war 1915 und 1916 ihr höchſtes Ziel, alſo ein oppor
tuniſtiſcher, auſtroſlawiſcher Standpunkt mit Vermeidung einer ſtark betonten
ſtaatsrechtlichen Tendenz. Noch im Mai 1917 hatte die parlamentariſche Kom
miſſion des tſchechiſchen Abgeordnetenverbandes urſprünglich eine ſtaatsrechtlicheÄn ſanktioniert, die in einer Reviſion der öſterreichiſchen Verfaſſungausklang.

Die Neubelebung der tſchechiſchen Politik ging in drei Etappen vor ſich:
im Mai 1917 im Aufruf des Rates der tſchechiſchen Schriftſteller an die Abge
ordneten, die Ende Mai den wiedererſtandenen Reichsrat beziehen ſollten; in der
ſtaatsrechtlichen Deklaration der Abgeordneten aller Parteien in der erſten Sitzung
des Reichsrates am 30. Mai 1917; in dem „Generallandtag“ der tſchechiſchen
Abgeordneten von Böhmen, Mähren und Schleſien vom 6. Jänner 1918, der be
kannten Dreikönigsdeklaration, die am 13. April 1918 durch den „Schwur von
Prag“ neu bekräftigt wurde: Solidarität der tſchechiſchen Parteien auf der Grund
lage des ſouveränen tſchechiſchen Staates und Solidarität der Tſchechen mit
den Südſlawen.
Das erregende Moment, das die tſchechiſche Politik aus ihrer Stagnation

in das neue Fahrwaſſer des extremſten Radikalismus drängte, war der Aufruf
der tſchechiſchen Schriftſteller, eine politiſche Tat von gewichtigſten Folgen.
Durch ihn hat ein berufsmäßig nicht politiſcher Kreis die Führung der

Politik in die Hand genommen oder ihr wenigſtens die Richtung nach einem Ziele
von bisher nie angeſtrebter Höhe beſtimmt. Stärker als es real denkende Be
rufspolitiker vermocht hätten, haben hier die Idealiſten und Theoretiker durch eine
Steigerung ins Uferloſe die national wie politiſch großartig disziplinierten und
ſtets leicht entzündlichen breiten Schichten gewonnen. Die „aktiviſtiſche“ Politik,
die auf ein poſitives Verhältnis zur Monarchie aufbaute (der Sozialiſtenführer
Dr. Sméral, der Jungtſcheche Dr. Tobolka und ſein Kreis) wurde in den Hinter
grund gedrängt. Ein ſtaatsrechtlicher Ton von bisher unerreichter Schärfe, die
Grenzboten II

I

1918 1

Ä.



2. - -

-

- Der neue tſchechiſche Kurs
---- -

Forderung eines aus dem Rahmen der Monarchie losgelöſten ſouveränen Staates
als Frucht der Demokratiſierung Europas durch den Weltkrieg wurde erſt durch
den Aufruf der Schriftſteller heraufgeführt, der nachdrücklich die Wirkſamkeit des
Abgeordnetenverbandes beſtimmt hat. Aufhebung aller hemmenden Feſſeln des
Abſolutismus, allgemeine Amneſtie und ſofortige Ergänzungswahlen für den
Reichsrat ſind die engeren Forderungen dieſes an das Forum von ganz Europa
und der Überſee ausdrücklich appellierenden Aufrufes. Die tſchechiſche Frage (die
im Gegenſatz zur polniſchen und ſüdſlawiſchen eine rein inneröſterreichiſche, durch
aus keine europäiſche iſt), ſoll als ein Teil der Weltpolitik erſcheinen, durch den
Aufruf wird für die Weltfriedenskonferenz der Anteil der Tſchechen an der „Welt
ernte der franzöſiſchen Revolution“ angemeldet. Unbeirrt durch die innere und
äußere Politik Öſterreichs, unbeirrt durch die Kriegslage ſoll die tſchechiſche Politik
im engen Bunde mit Polen und Slowenen den Weg zum eigenen Staate gehen.
Die unmittelbaren Früchte dieſes Aufrufes ſind die beiden Deklarationen

der Abgeordneten. Die erſte vom 30. Mai 1917 verlangt: Aufhebung des Dua
lismus, Umgeſtaltung der habsburg-lothringiſchen Monarchie in einen Bundes
ſtaat von freien und gleichberechtigten Nationalſtaaten, ſowie Verbindung aller
Zweige des tſchechiſchen Volkes mit Einſchluß der ungariſchen Slowaken zu einem
demokratiſchen tſchechiſchen Staate.

# Prinzipien müſſen zur Begründung dieſer Forderung dienen: in
erſter Reihe das Nationalitätenprinzip, das Halbwort vom Selbſtbeſtimmungs
recht der Völker, das die Entente ſichtbar von den Slawen übernommen hat –
es findet ſich ſchon in Bakunins „Aufruf an die Slawen“ aus den vierziger
Jahren und öfter in tſchechiſchen Proklamationen, ſo im ſtaatsrechtlichen Memo
randum vom 8. Dezember 1870*). In zweiter Reihe erſt und als Verſtärkung
des Naturrechtes tritt in der Maideklaration die Berufung auf die „unverzicht
baren, durch Staatsakte voll anerkannten hiſtoriſchen Rechte“ auf – alſo eine
abſonderliche Miſchung moderner und antiquiert hiſtoriſcher Prinzipien. Wie
meiſterhaft die beiden logiſch nicht immer vereinbaren Prinzipien verquickt werden,
um den letzten Zielen dieſer Deklaration zu dienen – zur Gewinnung der Sozial
demokraten, zum Anſpruch auf die Slowaken und zur macchiavelliſtiſchen Be
gründung der Herrſchaft über die Sudetendeutſchen muß bald das eine bald das
andere herhalten – und warum das hohe Palladium der tſchechiſchen Politik,
das hiſtoriſche Staatsrecht, in dieſer Deklaration vor der naturrechtlichen Selbſt
beſtimmung zurücktreten muß, das zeigt in eindringlich dialektiſcher Schärfe die
ſehr beachtenswerte Schrift von Dr. L. E. „Gedanken zum böhmiſchen Staat“,Ä aus der Sammlung: Flugſchriften der deutſchen Fortſchrittspartei
UN BO)INENI.

Die Dreikönigsdeklaration, die vorzugsweiſe nach Litauiſch-Breſt gerichtet
war, wo Graf Czernin am 22. Dezember 1917 zu verhandeln begonnen hatte,
hat die Idee des Bundesſtaates gleichberechtigter und freier Nationalſtaaten im
Rahmen der Monarchie und das Intereſſe der Dynaſtie, das in der Maideklaration
noch bekräftigt worden war, völlig fallen gelaſſen. Mit ſcharfer Spitze gegen
Czernins Abſicht, die nationale Selbſtbeſtimmung in jedem Staate auf verfaſſungs
mäßigem Wege zu regeln, verlangt dieſe Deklaration im Bunde mit „allen Demo
kratien der Welt“ und mit neuerlicher erhöhter Berufung auf das vom „neuen
Rußland“ aufgeſtellte Prinzip der abſoluten Selbſtbeſtimmung einen nach außen
wie nach innen ſelbſtändigen, ſouveränen, demokratiſchen, tſchechiſchen Staat in
den hiſtoriſchen Grenzen der Länder und Sitze des Volkes und ſeines ſlowakiſchen
Zweiges. Die Loslöſung von der Monarchie iſ

t expressis verbis in der Dekla
ration nicht enthalten, aber Preſſe wie Politiker behandeln die Frage überein
ſtimmend nur auf der Grundlage vollſter, alſo eindeutiger Souveränität. In der

*) Vgl. zur Kritik dieſes Begriffes H
. Cunow, Marx und das Selbſtbeſtimmungsrecht

der Nationen, die „Neue Zeit“, 86. Jahrg. S
.

577 ff
,

und Ludw. Spiegel, „Die Verfaſſungs
frage in Öſterreich“, Schmollers Jahrb, Bd. 42, 1

;
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fortſchreitenden Diskuſſion in der Preſſe werden die Grenzen des neuen Staates
immer weiter gezogen und das Volk durch den Zuwachs der Slowaken zu einem
Zehnmillionenvolk hinaufgeſchraubt. Selbſtbeſtimmung und Staatsrecht, kühnſte
Ausnutzung und Vermengung ethnographiſcher und geographiſcher Momente müſſen
die Rechtstitel für immer maßloſere Anſprüche ſchaffen: nicht nur ungariſches
Staatsgebiet wird beanſprucht, ſondern auch Glatz und die Lauſitz – Preußiſch
Schleſien bleibt, um den neuen Staat nicht mit einer deutſchen Mehrheit zu be
laſten, aus dem Spiele! –, eine geographiſche Verbindung mit dem zu ſchaffenden
ſüdſlawiſchen Staate wird verlangt und ganz ernſtlich die Neutraliſierung der
Elbe und Hamburg als internationaler Hafen. Die erwähnte Schrift von L. E.,
die auch die Unverträglichkeit der bundesſtaatlichen Geſtaltung Öſterreichs mit der
Forderung nach Souveränität gründlich und ſcharf klarlegt, zeigt uns, daß in
dieſem Staate gegen 62,5 Prozent Tſchechen 37,5 Andersnationale (Deutſche,

Polen) ſtehen, ja, wenn das Slowakengebiet hereingezogen wird, gar 59 Prozent
Tſchechen gegen 41 Prozent Deutſche, Polen und Magyaren. Die ſtändige Be
rufung auf das Selbſtbeſtimmungsrecht hindert alſo die Tſchechen nicht, dieſes
gegen andere Völker auf das Gröblichſte zu verletzen. Ausdrücklich wird den
Deutſchen der Sudetenländer, die nur Koloniſten ſeien und weder geographiſch

Ä es oder politiſch ein Ganzes bilden, die Selbſtbeſtimmung abgeſprochen.

So ſtellt ſich die Dreikönigsdeklaration als Ausfluß eines politiſchen Maxi
malismus hin, deſſen Verwirklichung nur bei einem kataſtrophalen Kriegsausgang
oder bei völligem inneren Zuſammenbruch der Monarchie möglich wäre. In den
Ideen dieſer Deklaration iſ

t

heute die Volksmehrheit vereinigt, auf ihrem Boden
ſtehen auch Parteien, die in der ſtaatsrechtlichen Einheitspartei nicht aufge
gangen ſind.

Ausgangspunkt dieſes Maximalismus iſt der Aufruf der Schriftſteller. Dieſer
wieder hat ſeine Keimzelle in der politiſchen Wochenſchrift „Národ“ (Die Nation),
die im März 1917 a

n Stelle der mit Kriegsbeginn eingeſtellten Revue „Prehled“
(llberſicht) zu erſcheinen begann. Der Kreis des „Národ“, urſprünglich eine freie
Vereinigung von Schriftſtellern aus verſchiedenen politiſchen Lagern zum Zwecke
der Gegenwirkung gegen den Stürgkhſchen Abſolutismus und die auſtroſlawiſche
„aktiviſtiſche“ Politik, hat ſich nach und nach zu einer feſten organiſchen Körper
ſchaft entwickelt, die die Vereinigung der tſchechiſchen politiſchen Parteien zu einer
Einheitspartei und eine Wiederbelebung der Politik im ſtaatsrechtlichen Radika
lismus zur Grundforderung ihres Programms gemacht hat. Der Kreis des
„Närod“ hat, fußend auf den Beratungen der tſchechiſchen Parteien im mähriſchen
Badeort Luhatſchowitz (1917) den folgenſchweren Aufruf der Schriftſteller vorbe
reitet, e

r iſ
t

alſo der eigentliche Begründer der neuen politiſchen Ara der Tſchechen.
Ihm gelang die Konzentration der Parteien und der Volksmehrheit in der neuen
ſtaatsrechtlich demokratiſchen Partei des Dr. Kramär, die ſich als ſolche am
10. Februar 1918 konſtituiert hat und die in ſich umfaßt: ehemalige Jungtſchechen,
Realiſten (Maſarykpartei), radikale Staatsrechtler und Fortſchrittler und Mitglieder
der mähriſchen fortſchrittlichen Volkspartei (Gruppe des Abg. Dr. Stranſky). Es

iſ
t

bezeichnend und für eine kommende politiſche Entwicklung wichtig, daß gerade
hervorragende Mitglieder einzelner Parteien heute noch außerhalb der Einheits
partei ſtehen, auch nähere Freunde Kramärs ſelbſt. Auch der Organiſator der
Luhatſchowitzer Beratungen, der Nationalſozialiſt Klofác, iſ

t

ihr nicht beigetreten.
Mit allem Terrorismus hält die Einheitspartei die politiſchen Außerungen
der Außenſtehenden, beſonders der diſſidenten Aktiviſten von auſtroſlawiſcher
Tendenz nieder.
Dieſe Wiederbelebung der tſchechiſchen Politik bedeutet eine extreme Radi

kaliſierung. Sie äußert ſich zunächſt – neben dem Rücktritt des Alttſchechen
Dr. Mattus von der Leitung des Nationalrates –, in der Radikaliſierung der
größten tſchechiſchen Tageszeitung „Národni Liſty“ (Volksblatt), des Hauptorgans
der ehemaligen jungtſchechiſchen Partei und der unentwegten Vertreterin der pan
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ſlawiſtiſch-ruſſophilen, gegen das Bündnis mit Deutſchland gerichteten Politik des
Dr. Kramär in der Vorkriegszeit. Dieſes führende Blatt hatte 1915/16, geleitet
von dem Aktiviſten Tobolka unter dem Einfluß des Abſolutismus und der im
Mai 1915 günſtig gewordenen Kriegslage gegen Rußland eine mehr tranſigente
auſtroſlawiſche Haltung angenommen. Eine Frucht dieſer Haltung iſ

t

auch das
bekannte, in Deutſchland und Öſterreich in usum Delphini maſſenhaft verbreitete
Sammelwerk des Abgeordneten Dr. Tobolka „Das böhmiſche Volk. Wohngebiete,
körperliche Tüchtigkeit, geiſtige und materielle Kultur“ (Prag, 1916), das mit ſtark
auſtroſlawiſchem Akzent die Tſchechen als ein Volk mit mitteleuropäiſch-deutſcher
Kulturtendenz hinſtellt, alſo eine Abſage a

n

den politiſchen Panſlawismus bedeutet.
Kenner der Verhältniſſe hielten dieſe Abkehr vom bündnisfeindlichen Radikalismus
nicht für echt, zum mindeſten nicht für die Meinung der Mehrheit. Der Umſchlag
trat tatſächlich ſofort ein, als der Amneſtie-Erlaß dem wegen Hochverrates ver
urteilten Dr. Kramär die Zügel der tſchechiſchen Politik in die Hände drückte:
die gemäßigte Tobolka-Gruppe wurde von der Leitung der „Närodni Liſty“ ent
fernt und das Blatt unter der Leitung des Kreiſes des „Národ“ völlig zur Tri
büne der Kramärſchen Politik gemacht, des extremen ſtaatsrechtlich-demokratiſchen -

Radikalismus der Dreikönigsdeklaration.

Heute bildet der „Národ“ mit dem „Närodni Lifty“ und mit der Monats
ſchrift „Ceſká Revue“, von deren Leitung Tobolka ebenfalls entfernt wurde, dann
mit der Frauenzeitſchrift „Zenſky ſvet“ (Frauenwelt) und einer Reihe von Provinz
blättern einen Konzern von Blättern radikalſter ſtaatsrechtlich-demokratiſcher
Obſervanz. Durch das Aufgehen der ſelbſtändigen Parteien in der Einheitspartei
hat der Konzern in ſeinen führenden Mitarbeitern die heterogenſten, vor nicht
langer Zeit einander noch feindlichen Elemente vereinigt. Die geiſtigen Leiter
dieſes Konzerns ſind Dr. Kramär und der Dichter Viktor Dyk, ein Vertreter des
bedingungsloſen ſtaatsrechtlichen Radikalismus.

Heute beherrſcht dieſe Zeitungsgruppe durch ihre ſehr energiſche Agitation,
die ſchon den kommenden Reichstagswahlen gilt, und durch ihren Terrorismus
gegen die Vertreter des politiſch Erreichbaren die öffentliche Meinung der Volks
mehrheit – die Steigerung des politiſchen Ideals von der Maideklaration 1917

Ä hemmungsloſen, die Monarchie ſprengenden Imperialismus der Dreikönigseklaration iſ
t vorzugsweiſe ihrem Einfluß zuzuſchreiben.

Unter dem Einfluß des Konzerns ſteht faſt die geſamte tſchechiſche Preſſe,
Die ſtaatsrechtlich-demokratiſche Idee iſt richtunggebend für die Agrarier (Hauptblatt
„Venkov“), deren linker Flügel, die Gruppe des geweſenen Miniſters Präſek.
vollſtändig im ſtaatsrechtlichen Radikalismus aufgegangen iſ

t – (der Führer der
gemäßigten tſchechiſchen Agrarier Maſtalka iſ

t

Aktiviſt). Unter dem Einfluß des
Konzerns ſtand bis vor kurzem die autonomiſtiſch-ſeparatiſtiſche Gruppe der
tſchechiſchen Sozialdemokratie (Gruppe Modrácek, Habermann) mit den Blättern
„Nová Doba“ (Neue Zeit), „Socialiſtické Liſty“ (Soz. Blätter), „Mlady Socialiſta“
(Der junge Sozialiſt), „Omladina“ (Jugend) u. a. In engſter Verbindung mit
dem Konzern ſteht das aus der ehemaligen ſtaatsrechtlich-radikalen „Samoſtatnoſt“
(Selbſtändigkeit) hervorgegangene Wochenblatt „Neodviſloſt“ (Unabhängigkeit),
dann die ehemals parteiloſe „Närodni Politika“ (Volkspolitik), die meiſtverbreitete
tſchechiſche Zeitung, das Blatt des kleinen Mannes, und der größte Teil der
Provinzpreſſe – der jüngſt gegründete „Vychol“ in Pardubitz iſ

t

der oſtböhmiſche
Ableger des Konzerns. Auch der „Rozhled“ (Umſchau), das Propagandablatt
der ſtarken tſchechiſch-jüdiſchen Aſſimilationbewegung, muß hier genannt werden.

Neben den Tagesblättern des Konzerns wirkt in ſeinem Sinne, doch radikaler
und offener in der Aufdeckung der letzten Ziele des ſouveränen Staates, eine Flut
von Revuen und Zeitſchriften, die zum größten Teil im letzten Halbjahr ent
ſtanden ſind. Unter den älteren Revuen ſteht die von Maſaryk, dem Begründer
der ſtaatsrechtfeindlichen Realiſtenpartei, dem ehemaligen auſtro-ſlawiſchen Real
politiker und nunmehrigen Ententeagenten, gegründete ſehr ſeriöſe Monatsſchrift
„Naſe Doba“ (Unſere Zeit) völlig im Dienſte von Kramärs ſtaatsrechtlicher Demo
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kratie; ebenſo unter den Zeitſchriften der Tſchechen evangeliſchen Bekenntniſſes
beſonders der „Kalich“, der im Banne der ſtaatsrechtlichen Idee die Abkehr der
tſchechiſchen Proteſtanten von der deutſchen Reformationsidee und die Zuwendung
zum altnationalen böhmiſchen Brüdertum, die Vereinigung der tſchechiſchen
evangeliſchen Bekenntniſſe in eine Einheitskirche und die Befreiung von der
evangeliſchen Wiener Zentrale propagiert.

Zu dieſen Zeitſchriften geſellt ſich eine erſtaunlich große Reihe von Neu
gründungen, die alle, meiſt gut geleitet, die Idee des ſouveränen Staates als
Ganzes oder Teilprobleme propagieren: „Mirovy Liſt“ (Ä „Nové
Cechy“ (Das neue Böhmen), „Novy Vek“ (Die neue Zeit), die Studentenzeitſchrift
„Mladá Generace“ (Die junge Generation), ſelbſt der vorzugsweiſe äſthetiſchen
Intereſſen gewidmete „Kmen“ (Stamm) u. a. m. Mähriſchen Verhältniſſen iſ

t

gewidmet die Revue „Moravſko-ſlezſky Sbornik“.
Abſeits von der Einflußſphäre des Närodni-Liſty-Konzerns und im Gegenſatz

zu Kramärs Einheitspartei, doch völlig auf dem Boden des ſouveränen tſchechiſchen
Staates ſteht die unlängſt gegründete „Ceſká ſträz“ (Tſchechiſche Wacht), heraus
gegeben von einer wegen abweichender Anſichten in der Judenfrage im Konzern
nicht aufgegangenen Gruppe ehemaliger Maſarykſcher Realiſten. Dieſe Gruppe hat
ſich in den letzten Wochen mit der national-ſozialiſtiſchen Klofäc-Partei vereinigt,
die als „Tſchechiſche Sozialiſtenpartei“ zum Erſatz für das eingeſtellte Parteiblatt
„Ceſké Slovo“ die Blätter „Pondelnik“ (Montagsblatt) und „Ceſky Socialiſta“
(Der tſchechiſche Sozialiſt) gegründet hat.
Auf auſtro-ſlawiſchem Standpunkt und damit auf dem Boden des alten

föderaliſtiſchen Staatsrechtes ſtehen die Reſte der alttſchechichen Preſſe: „Hlas
Národa“ (Volksſtimme) und die klerikalen Blätter „Cech“ (Der Tſcheche), „Naſinec“
(Landsmann), „Hlas“ (Die Stimme), „Selské Hlaſy“ (Bäuerliche Stimmen) u. a.

Die Domäne des tſchechiſchen Klerikalismus iſ
t

bekanntlich Mähren (Führer:
Abgeordneter Dr. Hruban). Der niedere Klerus zeigt freilich ſtarke ſtaatsrechtlich
demokratiſche Neigungen. Neuerdings haben auch die „Aktiviſten“ eine Wochen
ſchrift gegründet: „Ceſká Svoboda“ (Tſchechiſche Freiheit).

Geradezu in eine kritiſche Lage geriet durch die ſtaatsrechtlich-nationaliſtiſche
Woge die tſchechiſche Sozialdemokratie, Tageblatt „Právo Lidu“ (Volksrecht) und
die Revue „Akademie“. Auf dieſe Partei, die 1913 in der Reſolution des Führers
Dr. Sméral die Erfüllung der ſtaatsrechtlichen Wünſche für das größte Unglück
des tſchechiſchen Volkes erklärt hatte, hat ſtärker als auf die Internationale anderer
Völker die nationale Idee abgefärbt. Dem tſchechiſchen Sozialdemokraten ſtand
ſeit jeher der nationale tſchechiſche Bourgeois näher als jeder nichttſchechiſche
Proletarier. Bis ungefähr 1910 war die tſchechiſche Sozialdemokratie, beſonders
die gewerkſchaftlichen Organiſationen, mit den deutſchen, polniſchen und den anderen
öſterreichiſchen in einer Zentralorganiſation vereinigt. Nach dieſer Zeit beginnt
die Gründung tſchechiſch-nationaler Gewerkſchaften. Bereits 1911 war die Ent
wicklung ſoweit, daß ein Teil der in den Reichsrat gewählten tſchechiſchen Sozial
demokraten den zentraliſtiſchen Standpunkt aufgegeben und eine unabhängige

tſchechiſche Sozialiſtengruppe gebildet hat.
Durch die neue ſtaatsrechtliche Bewegung iſ

t

der Kampf zwiſchen tſchechiſchen
Zentraliſten und Autonomiſten noch verſchärft worden: die autonomiſtiſche Gruppe,
die auch gegen den kollektiviſtiſchen Sozialismus zugunſten des genoſſenſchaftlichen
eintritt, die alſo marxiſtiſche Theorien gegen ſolche des franzöſiſchen und engliſchen
Sozialismus eintauſcht, iſt als „radikalſozialiſtiſche“ Richtung völlig der bürgerlich
ſtaatsrechtlichen Ideologie beigetreten. Innerhalb der Partei ſchien vor kurzem
die zentraliſtiſche Gruppe a

n

Boden gewonnen zu haben. Unlängſt iſ
t

aber die
autonomiſtiſche Gruppe, die ſchon ſeit längerer Zeit ein mechaniſches Zuſammen
fließen mit der Klofäc-Partei verlangt hat, mit dieſer eine Fuſion eingegangen,
obwohl dieſe Partei radikalnationaliſtiſch iſ

t

und den Marxismus wegen ſeines
deutſchen Urſprunges verwarf. Die Spitze dieſer Fuſion geht ausdrücklich gegen
die als „kapitaliſtiſche Demokratie“ aufgefaßte Einheitspartei des Dr. Kramär
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Die Einheitspartei einerſeits, die Gruppenbildung Klofác andererſeits ſind die
beiden gegenwärtig deutlich ſichtbaren Kriſtalliſationspunkte des tſchechiſchen
Parteilebens.
Die zentraliſtiſchen Sozialdemokraten haben ſich gegen Fuſionen mit

nationaliſtiſchen bürgerlichen Parteien in der richtigen Einſicht gewehrt, daß bei
aller Wahrung des Selbſtbeſtimmungsrechtes und der daraus erfließenden tſchechiſchen
orderungen die tſchechiſche Sozialdemokratie ſich nur unter Preisgabe ſehr prin
zipieller Parteipflichten vor den Wagen des bürgerlichen nationalen Imperialismus
ſpannen laſſen kann.
Der herrſchende Konzern der „Närodni Liſty“ baut ſyſtematiſch eine auf das

Volksganze in allen Schichten gehende Organiſation der ſtaatsrechtlichen Demokratie
aus und bereitet den ſouveränen Staat durch Erörterung aller ſeiner Grundlagen
vor. Geſchichte, Staatsrecht, Wirtſchaft und Autarkie, ſoziale, nationale und
finanzielle Verhältniſſe, die Minderheitenfrage, die Aufteilung von Grund und
Boden und andere Probleme werden allzu haſtig, um einwandfrei zu ſein, und
einzig vom völkiſch-imperialiſtiſchen Standpunkt behandelt. Konſequent werden
alle Vorteile ausgenutzt, die den Tſchechen durch den Beſitz der „inneren“
geographiſchen Linie und durch ihre kompakte Siedlung gegen d

ie

deutſche Rand
ſäſſigkeit und Zerſplitterung erwachſen. Eine eindeutige Präziſion der den Deutſchen
im Ägen tſchechiſchen Staate zu gewährenden politiſchen Rechte wird nirgends
gegeben.

Die letzten Ziele dieſer Politik ſind ſehr realpolitiſch erfaßt. Schon der in

der Maideklaration geforderte Bundesſtaat von öſterreichiſchen Völkern, dieſe
minimaliſtiſche, den Einheitsſtaat in ein Kleinſtaatengefüge auflöſende Forderung,

iſ
t beſtimmt, den Plan eines wirtſchaftlichen und politiſchen Mitteleuropa zunichte

zu machen. Getrieben von einer paniſchen Angſt vor der mitteleuropäiſchen Idee,
die auch die Prager Handelskammer zur ſchärfſten Abweiſung jeder Zollunion mit
Deutſchland führte, erſtrebt die ſtaatsrechtlich-demokratiſche Politik die Lahmlegung
des ſudetenländiſchen Deutſchtums und des mitteleuropäiſchen überhaupt, Schaffung

eines ſelbſtändigen tſchechiſchen und eines ſüdſlawiſchen Staates als Querriegel,
die die wirtſchaftliche deutſche Ausdehnung nach dem Balkan und den Weg zur
Adria abſperren ſollen. Das ſind Probleme, die nur gegen den erbittertſten
deutſchen und magyariſchen Widerſtand zu verwirklichen ſind. Dieſe Ziele werden

Ä nicht beſtritten und ſind nicht neu, wie die Verhandlungen der neoſlawiſchenonferenzen und die Verbindung mit dem franzöſiſchen und engliſchen Geldmarkt
gezeigt haben. Die Tſchechen, auch wirtſchaftlich das ſelbſtändigſte und fortÄÄ ſlawiſche Volk, waren zur Zeit des Neoſlawismus (Projekt der
ſlawiſchen Bank) die treibende Kraft der Expanſion des ſlawiſchen Kapitals. Das
tſchechiſche Geld- und Wirtſchaftsweſen, das heute völlig auf eigenen Füßen ſteht,
national organiſiert iſ

t

(Verbände der tſchechiſchen Banken, Verſicherungsgeſell

ſchaften und der Induſtrie) und durch den Krieg eine ungeheure Stärkung erfahren
hat, wird auch nach dem Kriege Organiſator und Führer der übrigen Slawen
ſein – der kulturelle und politiſche Panſlawismus des neunzehnten Jahrhunderts

Ä durch den wirtſchaftlichen des zwanzigſten Jahrhunderts nachhaltig ergänztWerDeN.

Der neue politiſche Kurs hat auch eine ganz neue kulturelle Denkrichtung
gezeitigt: völlige Abkehr von allen deutſchen Beziehungen. Radikaler als aus den
Tageszeitungen tönt, angewendet auf die verſchiedenſten Wiſſenſchaftsgebiete, aus
den ſtaatsrechtlichen Revuen die Idee der vollſtändigen Separation von der deutſch
tſchechiſchen kulturellen Wechſelſeitigkeit entgegen. Hier liegt ein ſehr bedauerlicher,
die realen Grundlagen der tſchechiſchen Exiſtenz abſichtlich mißachtender Rückfall

in jenen nationaliſtiſchen Romantismus vor, der bis in die achtziger Jahre des
neunzehnten Jahrhunderts die innere Entwicklung des Tſchechentums gelähmt hat.
Böhmen, Germaniens „Herzland“, das durch die Urtatſachen der Natur un
entrinnbar a

n Mitteleuropa gekettet iſ
t,

hat ſtets in den deutſchen Kulturkreis
gehört. Die Entwicklung des geographiſch und ethnographiſch exponierteſten, zur
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Symbioſe mit dem deutſchen Element unabwendbar vom Völkerſchickſal beſtimmten
ſlawiſchen Volkes iſ

t geradezu ein Schulbeiſpiel für die zwingende Macht der
Geographie. Es ſe

i

(mit Verweiſung auf die Ausführungen über das tſchechiſche
Problem in der „Deutſchen Arbeit“, November/Dezember 1917) nur auf ein
Moment verwieſen: der ſoziale Aufbau, die Klaſſengliederung des tſchechiſchen
Volkes iſ

t

eine ganz andere als die polniſche oder ruſſiſche, ſi
e iſ
t

identiſch mit
der deutſchen. Als in den achtziger Jahren der neue Geiſt auch in die tſchechiſche
Wiſſenſchaft einzog, die 1886 ſich heroiſch gegen die Wut der auch damals führenden
„Närodni Liſty“ und der Volksmehrheit von dem Wahn der gefälſchten Hand
ſchriften befreit hat, d

a ging ſi
e

auch der Aufdeckung der deutſchen Kultureinflüſſe
nicht aus dem Wege, e

s
ſchien auch die Politik eine Zeitlang der realen, nie

lösbaren räumlichen, kulturellen und wirtſchaftlichen Verbundenheit mit dem
deutſchen Weſen Rechnung tragen zu wollen. Heute verlieren auch ſehr ruhig

denkende Männer der Wiſſenſchaft die Tatſächlichkeit unter den Füßen, wenn ſi
e

die faſt durch ein Jahrtauſend wirkſamen Verhältniſſe abſchwächen oder leugnen.
Und doch können die in den jetzigen Tagen mit ſolcher Oſtentation in den Vorder
grund gerückten kulturellen Beziehungen zum lateiniſchen Weſten weder a

n Dauer
und Intenſität, noch a

n Wert und Unmittelbarkeit ſich mit den deutſchen meſſen.
Dem Deutſchtum der Sudetenländer wird in der ſtaatsrechtlichen Preſſe nicht nur
die politiſche Selbſtbeſtimmung, ſondern auch jede kulturelle Wertigkeit abgeſprochen.

Die politiſchen und die kulturell-wiſſenſchaftlichen Gedankengänge verlieren ſich
immer mehr in eine irreale Phantaſiewelt, ja direkt in myſtiſch-meſſianiſtiſche
Verzückungen, wenn ſie, wie e

s jetzt üblich geworden iſ
t,

von dem tſchechiſchen
Volke als dem „auserwählten Volke, dem Volke Gottes“ ſprechen.
Die Konzentration der Parteien in Kramärs Einheitspartei iſt eine ZweckÄ die ſolange dauern wird, bis die politiſchen Ideale erfüllt oder an der

irklichkeit zerſchellt ſein werden. Wahrſcheinlich aber wird die Differenzierung
ſchon früher eintreten, d

a

die gewaltigen wirtſchaftlichen, ſozialen und national
politiſchen Aufgaben der Nachkriegszeit der Parteienbildung ganz andere Wege
weiſen werden als die heutige Zeit leidenſchaftlicher Umwälzungsverſuche. Die
Anziehungskraft der Einheitspartei ſcheint bereits eine Grenze gefunden zu haben,

ſchon zeigen ſich markante Konturen künftiger Parteibildungen. Gegen den bürger
lich nationaliſtiſchen Radikalismus hat ſich d

ie

neue tſchechiſche Sozialiſtenpartei
erhoben, in der die nationalſoziale Klofäcpartei ſich mit dem oppoſitionellen Flügel
der Sozialdemokraten, den Anarchiſten und Kommuniſten und den in der Ein
heitspartei nicht vertretenen Realiſten vereinigt hat. Dieſe neue ſozialiſtiſche Partei
ſteht auf dem Boden der vollſten ſtaatlichen Souveränität des tſchecho-ſlowakiſchen
Volkes, hat aber, ſoviel man ſehen kann, den bisher von der Klofäcpartei abge
lehnten Klaſſenkampf des marxiſtiſchen Sozialismus in ihr Programm aufge
nommen. Nimmt die neue Partei, der das Kapital einer ungeheuren Popularität
der ehemaligen Klofácpartei ſehr zugute kommen wird, die 8

0

Prozent tſchechiſcher
Proletarier, die das Parteiorgan „Ceſky Socialiſta“ gegen 20 Prozent „Kapita
liſten“ annimmt, für ſich in Anſpruch, ſo bedeutet das für Kramärs Einheitspartei

in abſehbarer Zeit die härteſten Kämpfe um den Mittelſtand, der bisher gerade
die jungtſchechiſchen Reihen gefüllt hatte. Obwohl die ſtaatsrechtliche Demokratie

ſo konſequent demokratiſch ſein wird, das allgemeine gleiche Gemeindewahlrecht
für Männer und Frauen einzuführen?
Eine weitere Bedrohung wird vom auſtrophilen Aktivismus der in die

Partei nicht eingetretenen Politiker herkommen. Vor kurzem wurde über den
bevorſtehenden Beitritt aktiviſtiſcher Abgeordneter zur neuen Klofäcpartei berichtet.
Einerſeits dürfte der im Kriege zu großem Reichtum gelangte bäuerliche Kern des
Volkes aus materiellen Gründen für die letzten Konſequenzen der Kataſtrophen
politik nicht zu haben ſein, andererſeits kann die naturgemäße Ernüchterung nach
dem jetzigen Höhenrauſch einzig einer auſtro-ſlawiſchen Realpolitik zugute kommen.
Eine tiefe Kluft trennt ferner die Einheitspartei vom einflußreichen Kon

ſervativismus und Klerikalismus in der Auffaſſung des Verhältniſſes vom Staate.
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Die Kundgebung der tſchechiſchen Pairs im Herrenhauſe (4. Mai 1918) und die
Stimme des Biſchofs von Königgrätz, Dr. Doubrava, in der „Reichspoſt“ zeigen
trotz mancher Unausgeglichenheit dieſer Kundgebungen dieſenÄ ſehr deutlich.
Es zeigt ſich, daß die heute im Hintergrund ſtehenden auſtro-ſlawiſchen Elemente,
zu denen auch einige wenige Ausläufer der höchſten tſchechiſchen Intelligenzſchicht
gehören, die zweite Garnitur bilden, die zur Ubernahme der politiſchen Führung
bereitſteht, wenn die ſtaatsrechtlich-demokratiſche Garnitur abgekämpft ſein wird.
Ob ſchließlich der ſich immer mehr überſpitzende Radikalismus auf die Dauer auf
die Gefolgſchaft der politiſch ſehr kühl rechnenden Polen wird bauen können, iſ

t

zweifelhaft. Polen und Tſchechen, deren inneres Verhältnis trotz aller Ver
brüderungsverſuche des Panſlawismus immer kühl war, ſcheidet, wie jüngſt eine
hitzige Polemik gezeigt hat, trotz der Ubereinſtimmungen der beiderſeitigen radi
kalen Gruppen, ſtark die Frage Oſtſchleſiens, auf das beide Anſpruch erheben, und
das ſeinerzeitige Verhältnis der Tſchechen zum zariſtiſchen Rußland.
Wie alle Maßloſigkeit wird auch der Radikalismus der tſchechiſch-ſtaatsrecht

lichen Demokratie a
n

ſich ſelbſt zerſchellen. Er hat, indem e
r die tſchechiſche

Frage als Kampfmittel gegen die Monarchie verwendet, die Erfüllung des Kriegs
zieles der Entente zur notwendigen Vorausſetzung der Verwirklichung ſeiner Pläne
gemacht. Andererſeits iſ

t

a
n

der tſchechiſchen Politik, die mit naturgegebenen,
kleinräumigen Verhältniſſen zu rechnen gewohnt iſ

t,

eine ſehr wichtige Kriegslehre
vorbeigegangen: daß in der kommenden Epoche der Menſchheitsgeſchichte auch
Großſtaaten im alten Sinne keine ſelbſtändige Wirkung mehr üben werden,
geſchweige denn Staaten von Sechs- oder ſelbſt Zehnmillionenvölkern, ſondern
einzig größere und größte Gruppen. Es ſcheint ſich in unſeren Tagen die Tragik
der Ä Geſchichte zu wiederholen, daß ein begabtes und in ſeiner mate
riellen wie geiſtigen Arbeit rüſtig aufſtrebendes, aber Ä Bedeutung wie ſeine
Ziele maßlos überhebendes Volk a

n

dem Gegenſatz zwiſchen Tatſächlichkeit und
Wollen zu ſcheitern droht.

Ein Blick auf Finnland
Von Hauptmann Ernſt Liljedahl, Mitglied des ſchwediſchen Reichstages

die bei der Beendigung des Weltkrieges bevorſtehenden großen Ver
änderungen werden die zerriſſene Menſchheit wohl zu der Selbſt
beſinnung bringen, die in einem gefügigeren Sichanſchließen a

n

den
Willen der Weltgeſchichte und dem Verlaſſen der Wege, die zu der

/ Uneinigkeit und dem Kriege geführt haben, liegt. Auf dem Grunde

V

-
des geſchichtlichen Geſchehens liegen größere Geheimniſſe verborgen,

als die Männer des Tages gewöhnlich ahnen. Dort finden wir die Ideen der
Jahrhunderte und nicht die Einfälle des Tages. Dort ruht das Generationen
hindurch weiterlebende Unſterblichkeitsbewußtſein der Völker, das ſich weder durch
Unglück noch durch Unterdrückung, weder durch ſibiriſche Verbannungsorte noch

durch politiſchen Untergang erſticken läßt.

Selten hat ein Menſch das erlangt, was er ſelbſt am heißeſten erſehnt hat.
Selten iſ

t

auch ein Volk zu Aufgaben berufen worden, die ihm ſelber verlockend
und vielverſprechend erſchienen. Anſtatt deſſen wurden ihm andere geſtellt, die

e
s niemals freiwillig übernommen haben würde und mit denen e
s

ſich erſt be
faßt hat, als die harte Notwendigkeit e

s dazu zwang. Unter Guſtav Adolf kam

e
s auf dieſe Weiſe zu Schwedens und Finnlands größter Leiſtung, gleichwie

Deutſchlands Sieg in dem jetzt vorſichgehenden Kriege eine europäiſche Soli
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daritätspolitik, die mehrere der Völker Europas zu einem großen Bunde freier,
autonomer Staaten vereint, auf dem Wege der harten Notwendigkeit vorbereiten
kann. Dank dem deutſchen Siege an der Oſtfront ſchlägt den ſchwergeprüften
Völkern Rußlands die Befreiungsſtunde. Uns intereſſiert nun zunächſt nicht das
Problem, wohin die vielen nicht-großruſſiſchen Völker des großen Reiches eigent
lich gehören und ob der Gedanke an „die Vereinigten Staaten Rußlands“ völker
pſychologiſch überhaupt möglich iſt. Wir wollen uns hier nur mit dem welt
geſchichtlichen Geſchicke Finnlands und dem Verhältniſſe zwiſchen Schweden undÄ unter Berückſichtigung der bevorſtehenden Umgeſtaltung der Karte Europas
eſchäftigen und erſt einmal feſtſtellen, zu welchem Kulturkreiſe, dem weſteuro
päiſchen oder dem oſteuropäiſchen, Finnland eigentlich gehört. Eine derartige
Unterſuchung muß ſich in die Geſchichte Finnlands vertiefen und das darin herr
ſchende und wirkende Weſen erforſchen. Sonſt erhalten wir nie einen Begriff von
dem, was der gegenwärtige Krieg in Beziehung auf die Zukunft Finnlands und
damit auch auf die Schwedens in ſeinem Schoße trägt. Denn die umwälzenden
Tagesereigniſſe ſind nicht um ihrer ſelbſt und ebenſowenig um ihrer Träger willen
da, ſondern werden durch das übergeſchichtliche Weſen, das die Geſchichte regiert,
herbeigeführt.

Seit ihrer früheſten Epoche trägt die Geſchichte Finnlands das Gepräge
des Hinundhergeriſſenwerdens zwiſchen zwei kämpfenden Völkern, den Schweden
und den Ruſſen, die beide verſucht haben, ſich ein möglichſt großes Gebiet des
ſchönen Landes der tauſend Seen anzueignen. Beide Nebenbuhler trugen das
Kreuz Chriſti auf ihrem Banner und verſuchten ſich mit Feuer und Schwert in
dem neuen Lande zu befeſtigen. Hierdurch gelangte das zwiſchen beiden liegende

Finnland trotz aller Verheerungen unter den Einfluß europäiſcher Kulturſtrömungen
und entging dem Schickſale, als ein abſeitsliegendes, zum Stehenbleiben in ſeiner
Entwicklung verurteiltes Volk der Wildnis dahinzuwelken. Dieſer Gewinn aber
führte den Verluſt der ſtaatsbildenden Kraft mit ſich, jener Kraft, die ein Volk
zum Herrn in ſeinem eigenen Hauſe und ſeine Einrichtungen zu unmittelbaren
Ausdrücken ſeines eigenen Weſens macht. Dieſe Kraft ſtarb zwar nicht, aber ſie

verſank in jahrhundertelangen Schlummer, um erſt in dieſem denkwürdigen
Jahre 1918 a

n

Deutſchlands Seite wieder aufzuwachen.
Während der langwierigen Völkerwanderung nach dem Norden hinauf, die

zu der erſten Beſiedlung Schwedens und der Entſtehung ſeines vielleicht zehn
tauſendjährigen Volkes führte, bildete ſich als Hauptzug des Charakters der
Schweden der Sinn für das Abenteuerliche, Gefährliche, Großzügige, Unſichtbare
und Fernliegende aus, kurz die Vorliebe für das Phantaſiereiche, die der Schwede
nie wieder verloren hat und die das am typiſchſten Schwediſche in unſerer
Geſchichte erklärt. Hierher gehören die Wikingerfahrten, die Kreuzzüge, die Kriegs
fahrten Guſtav Adolfs, Karls des Zehnten und Karls des Zwölften, Sven Hedins
Reiſen, Andrées Ballonreiſe nach dem Nordpole, Swedenborgs Viſionen, die welt
erobernden Nobelpreiſe, die Auswanderung uſw. Eine Außerung dieſes unſeres
Volkscharakters – die Kreuzzüge – führte zu der tief eingreifenden Gemeinſam
keit Schwedens und Finnlands. Damit begann eine ſechshundertjährige ſchwediſch
finniſche Epoche.

Als der Schwedenkönig Erik der Heilige um 1157 herum einen Kreuzzug
nach Finnland unternahm, war dies nicht das erſte Händeſchütteln über den Bott
miſchen Meerbuſen hinweg, denn ſchon in noch älteren Zeiten hatten die Schweden
an der Küſte Finnlands feſten Fuß gefaßt gehabt. Doch erſt mit den Kreuzzügen
wurde die Gemeinſamkeit der einander gegenüber liegenden Länder zur Tatſache,
als jener König ſeine bedeutungsvollen Heerfahrten oſtwärts unternahm. In der
„Geſchichte Finnlands“ meint Schybergſon, daß vor allem die Gegend um Abo
herum Gegenſtand des Glaubenseifers und der ſtaatsmänniſchen Leiſtungen König
Eriks geworden ſei. Dieſe Gegend wurde ſpäter zum Ausgangspunkte der Ver
breitung der ſchwediſchen Kultur in Finnland. Der Schwedenkönig nahm ſeinen
Upſalabiſchof Henrik mit, damit dieſer, unterſtützt durch andere Prieſter, in dem
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neuen Lande ſchwediſches Weſen und chriſtlichen Glauben befeſtige und verbreite.
Die Finnländer haben dieſem ihrem urchriſtlichen Apoſtel ein gutes Andenken
bewahrt, und in einer alten finniſchen Heiligenlegende erhält er folgenden ſchönen
Nachruf: „Oh, wie groß war doch der Glaubenseifer und das in dem Herzen
des frommen Biſchofes brennende Feuer göttlicher Liebe, als er auf den Uberfluß,
die Freunde und dieÄ Stellung, die er in Upſala hatte, verzichtete und
ſich, um einige arme Schäflein zu retten, zahlreichen Todesgefahren ausſetzte. Er
folgte darin dem Beiſpiele des guten Hirten, der die neunundneunzig Schafe in
der Wüſte zurückließ, um das einzige verlorene aufzuſuchen, und der, als er es
endlich gefunden, es auf ſeinen eigenen Schultern wieder in die Hürde trug.“
Im übrigen zeichnete ſich die Zeit zwiſchen dem erſten Kreuzzuge und dem

zweiten gerade nicht durch feſte Verbindung zwiſchen Schweden und Finnland
aus. Das letztere Land wurde auch von Oſten her durch ruſſiſchen Einfluß an
gegriffen, und in Oſtkarelen fanden die Nowgoroder Großfürſten Bundesgenoſſen.
Durch den Umſtand, daß die Ruſſen den griechiſchen Katholizismus in Karelen
verbreiteten, die Schweden aber in Weſtfinnland den römiſchen, entſtand hier ſo
wohl ein religiöſer Gegenſatz wie auch ein politiſcher, der in dem ſcharfen Gegen
ſatze zwiſchen abendländiſcher Kultur und der morgenländiſchen wurzelte.
Der vermutlich im Jahre 1249 unter Führung des großen Staatsmannes

Birger Jarl unternommene zweite Kreuzzug der Schweden, der wahrſcheinlich mit
einer Landung an der Südküſte Nylands begann, vermehrte das ſchwediſche Ele
ment in Finnland, führte zur Anlage des Tavaſtehus (Schloß Kronoborg) und
bewirkte, daß die unterworfenen Tavaſter getauft wurden. „Der größere Teil
der Bevölkerung Finnlands“, ſagtÄ in ſeinem großen Werke über die
Geſchichte des Landes, „nahm die römiſch-katholiſche Form des Chriſtentums an,
und zugleich ſchlugen ſchwediſche Bildung, ſchwediſches Geſetz und ſchwediſche Ge
ſellſchaftsverfaſſung ſo mächtige Wurzeln in unſerem Lande, daß ſie ſpäterhin weſent
liche Beſtandteile unſerer Entwicklung gebildet haben. Daher nimmt der Name
Birger Jarls einen Ehrenplatz auf einem der Hauptblätter unſerer Geſchichte ein.“
Der dritte Kreuzzug der Schweden nach Finnland fand unter dem Marſk

Torgils Knutsſon im Jahre 1293 ſtatt. Mit großer Truppenmacht landete e
r in

der Wiborger Bucht. Der Zweck war, den ruſſiſchen Einfluß in Oſtfinnland zu

hemmen und dem ſchwediſchen Reiche auch Karelen zu gewinnen. Wiborg („ge
weihte Burg“) wurde auf einem ſtrategiſch wichtigen Punkte angelegt, um die
Erweiterung der ſchwediſchen Herrſchaft nach Oſten hin zu ſichern, und von dort
aus ſetzten, nachdem Torgils Knutsſon nach Schweden zurückgekehrt war, die
Schweden ihr Vordringen mit geiſtlichen und weltlichen Waffen fort, ſo daß ſi

e

Nowgorod bedrohten. Unter heißem Ringen mit den Ruſſen wurde der Ladogaſee
erreicht, aber ein ſpäterer Verſuch, bis a

n

die Newa vorzudringen, mißlang (im
Jahre 1300). Neben der kriegeriſchen Eroberung wurde auch die chriſtliche fort
geſetzt, wobei ein ſchwediſcher Biſchof. Petrus Elavi aus Väſteras, a

n

der Be
kehrung der Finnen gearbeitet haben ſoll. Nach fünfundzwanzigjährigen Kämpfen

nahm die Friedensſehnſucht überhand und führte zum Frieden von Nöteborg (1323),

worin die Oſtgrenze Finnlands zum erſten Male aktenmäßig feſtgeſtellt worden
iſt. Die friedenſchließenden Parteien verpflichteten ſich zu „ewigem Frieden und
küßten das Kreuz“. Die zwiſchen den beiden Reichen Schweden und Nowgorod
anerkannte Grenze erſtreckte ſich, der Angabe nach, von der Mündung des Syſter
bäcks ins Meer bis zum Saifluſſe, der ſich in den Wuoren ergießt, von wo aus

ſi
e

ſich in der Richtung über Nyslott hinzog, alſo bedeutend weſtlicher lag als
Finnlands jetzige Grenze. Nord-Oſterbotten ſtand unmittelbar unter der Herr
ſchaft Schwedens, das ſeine kirchlichen und weltlichen Verhältniſſe beſtimmte,

während das übrige Finnland gewöhnlich von einem beſonderen Herzoge und unter
ihm durch die Oberbefehlshaber in den drei Schlöſſern Abo, Tavaſtehus und
Wiborg, regiert wurde.

Während Magnus Eriksſons Regierungszeit (1319 bis 1363) verbreitete die
ſchwediſche Kultur ſich immer weiter in Finnland. Das Geſetz wurde mit neuen
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Stockwerken ausgebaut, die eine weite Ausſicht über die Gebiete des Rechtes und
der Freiheit hin erſchloſſen. Das kirchliche Gemeindeleben entwickelte ſich, beſonders
durch die Tätigkeit des eifrigen Biſchofs Hemming, zu immer feſteren Formen.
Der Kampf um das Gleichgewicht zwiſchen Schweden und dem ruſſiſchen

Nowgorod ſchlug auch zu Magnus Eriksſons Zeit in ſeiner Pendelſchwingung
über Finnland, aber diesmal wurde es für Schweden ein Rückſchlag. Nach ſieben
monatlicher Belagerung ging Nöteborg an die Nowgoroder verloren, und von
innen her wurde Schwedens Kraft durch die unheimliche Peſt und die finanziellen
Schwierigkeiten, zu denen der Einkauf Schonens und anderer Provinzen von
Dänemark geführt hatte, verzehrt. Nachdem die Ruſſen die Gegend um Wiborg
herum entſetzlich verheert hatten, nahm der Krieg durch einen wahrſcheinlich 1351
in Dorpat abgeſchloſſenen Waffenſtillſtand ein Ende.

-

Es war eine Zeit erſchütternder Ereigniſſe in Schweden, als man zur Ordnung
der Angelegenheiten des Reiches ausländiſche Hilfe erbat. Damit wurde der
Grund zu einem fremden Einfluſſe gelegt, der nicht umhin konnte, die nationale
Kraft zu ſchwächen und jegliches Sichzuſammenſchließen der alten Provinzſtaaten
im Geiſte und in der Wahrheit zu erſchweren. Die Herrſchaft der Großen des
Reiches bedrohte den monarchiſchen Gedanken und damit die Einheit der Nation.
Königin Margaretes Gedanke einer Vereinigung des Nordens war im Grunde
großartig, aber er kam zu früh, ehe der ſchwediſche Nationalſtaat ſich ſeiner ſelbſt
völlig bewußt war. Ein Staatenbund ohne freie Völker trägt den Keim der Auf
löſung in ſich; legt er ſich aber zu ſeinem Weiterleben den nationalen Freiheits
gedanken zugrunde, ſo kann er Beſtand behalten, wenn gemeinſame Gefahr die
Nationen zu gegenſeitiger Hilfe zuſammenbringt.
Von dieſer Krankheit genaß Schweden durch die operativen Eingriffe, die in

den Jahrhunderten, welche in ſeiner Geſchichte die berühmten Namen der Freiheits
helden Engelbrekt, Sture und Guſtav Waſa tragen, vorgenommen worden ſind.

Schon als ſich im vierzehnten Jahrhundert Engelbrekt gegen die däniſche
Unterdrückung erhob, ſtand ein Teil Finnlands auf ſeiner Seite und erwies ſich
dadurch als Stütze bei der Durchführung des Befreiungswerkes. Der Oberbefehls
haber des nordſchwediſchen Norrland, Erik Puke, der auch Oſterbotten in Finnland
regierte, ſchloß ſich dem Helden an. Unter dem Befehlshaber Johann Folkesſſon
begaben ſich die Bewohner Oſterbottens nach den Alandsinſeln und organiſierten
dort den Volksaufſtand. Im übrigen verhielt ſich das finniſche Volk paſſiv, unter
ſtützte jedoch, im großen geſehen, die ſchwediſche Bewegung in dem Maße, wie
dieſe ſich zur Herrſchaft tauglich erwies. Der Wirrwarr kehrte jedoch bald wieder
und führte dazu, daß die Stures an die Spitze der vaterländiſchen Partei traten.

Während ſich dieſe Begebenheiten im Schwedenreiche abſpielten, war ein
ruſſiſches im Entſtehen begriffen, nämlich durch die vergrößerte Macht der Fürſten
von Moskau und ihren Sieg über die Republik Nowgorod nach dem Zerfall des
Mongolenreiches. Iwan der Dritte (1462 bis 1505) führte dann die Einheit
Rußlands durch, das eine neue Gefahr für Schweden wurde. Es wurde immer
notwendiger, daß man an Finnland ein feſtes Bollwerk gegen den Oſten beſaß.
Es fehlt uns an Zeit, hier bei den übrigens unzähligen Kämpfen, die

immerfort in Finnland infolge ruſſiſcher Angriffe ſtattgefunden haben, zu verweilen.
Nicht immer iſ

t

e
s

Schweden leicht geworden, dem Bruderlande die erforderliche
Hilfe zu bringen, und zwar einerſeits wegen der beſchwerlichen Verbindungen,

iandererſeits wegen der für e
in großes Heer ſchlechten Einquartierungsverhältniſſe

m Oſten des Bottniſchen Meerbuſens, wozu auch noch die o
ft

auflodernden
inneren Streitigkeiten in Schweden kamen. Wir wollen uns damit begnügen,
daran zu erinnern, mit welcher Leichtigkeit König Guſtav der Erſte, Waſa, der
Schöpfer des neuen Schwedens, im großen geſehen die Reformation in Finnland
durchführen konnte, weil dort das neue Staatsweſen nicht wie in Schweden durch
Landſchaftszwiſte erſchüttert wurde, aber auch weil es dem finniſchen Biſchofsſtifte
nach dem 1522 erfolgten Tode Arvid Kurcks a

n

einem Oberhirten fehlte, der den
Kampf für den alten katholiſchen Glauben hätte aufnehmen können. Andere ver
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ſuchten es freilich, aber ohne Erfolg. Guſtav Waſa verfuhr in allem, was den
Glauben und den Kultus anbetrifft, ſehr ſchonend in Finnland, griff jedoch in die
Wirtſchaft der Kirche mit ſehr feſter Hand ein. Forſell berechnet („Die innere
Geſchichte Schwedens von Guſtav dem Erſten an“), daß der König in Finnland
601 Kirchengüter als Kroneigentum einziehen ließ, wozu noch mehrere „unchriſtliche
Kirchenberaubungen“ kamen, nämlich Beſchlagnahme derWertſachen und Schmuckſtücke.
Guſtav Waſa ſelbſt zog während ſeines Krieges gegen die Ruſſen im Herbſt 1555

nach Finnland, wo er Helſingfors, Borga, Wiborg und andere Orte beſuchte und
ſich im Jahre darauf nach Aland begab. Die Zahl der von ihm über Finnlands
Regierung ausgefertigten Briefe iſ

t bedeutend, und tief drangen die guten Wir
kungen ſeines kraftvollen Regimentes in Schweden auch in Finnland ein.

Während der Kriege, die ſein Sohn Johann der Dritte mit Rußland führte,
hatten die Bewohner Finnlands viele Leiden zu erdulden, nicht zum wenigſten

durch die ſchlechte Diſziplin der Soldatenhorden, deren Mangel an Manneszucht
oft mit zügelloſer Wildheit vereint war, worüber Schybergſon allerlei zu vermelden
weiß. Dann kam e

s wieder zu inneren Streitigkeiten in Schweden, als Herzog
Karl, ſpäter Karl der Neunte, Guſtav Waſas jüngſter Sohn, gegen den katholiſchen
König Sigismund auftreten mußte. Der Kampf berührte in ſeinen Rückwirkungen
auch Finnland, wo zuerſt Klas Fleming, ſpäter aber Arvid Stalarm die Partei
des Königs ergriffen. Der ſchließliche Sieg Karls über den nach Polen fliehenden
Sigismund hat ſowohl Finnland wie Schweden großen Nutzen gebracht. Die
Reichseinheit und die Ruhe wurden wieder hergeſtellt, und zugleich fand ſich nun Zeit
zur Durchführung innerer Reformen. Die Reformation war auch gerettet für immer.
Das bisher über Schwedens und Finnlands gemeinſame Geſchicke Angedeutete

mag, wie ſo manches andere in der Weltgeſchichte, meiſtens wie ein endloſes Ge
zänke ohne Sinn erſcheinen, worin der Kampf gegen Rußland den ſchrillſten Ton
darſtellt. Doch das auf geſchichtliche Ereigniſſe fallende Licht kommt gewöhnlich
aus der Zukunft. Die herannahende Großmachtszeit des ſchwediſchen Reiches
unter Guſtav Adolf bedurfte zu ihrer Weltmiſſion auf deutſchem Boden einer
breiten Operationsbaſis, deren Flanken ſowohl im Oſten gegen Rußland und Polen
wie auch im Weſten gegen Dänemark völlig geſichert waren. Durch ſeine kraft
vollen Könige Guſtav Waſa und Karl dem Neunten nahm Schweden eine Stellung
kühner Bereitſchaft zu dem Entſcheidungskampfe zwiſchen Luthertum und Katho
lizismus ein, welche Guſtav Adolf ſpäter gut ausnutzen ſollte.
Die große weltgeſchichtliche Aufgabe Schwedens, und damit auch Finnlands,

war vorbereitet, ohne daß e
s

ſich vielleicht auch nur ein einziger Menſch in beiden
Ländern klarmachte. Die Geſchichte teilt mit anderen Dramen das Los, daß man

ſi
e

ſich nicht aus ihrem erſten Akte, ſondern erſt aus einem ſpäteren erklären kann.
Durch die beſtändigen Fehden a

n

der Oſtgrenze Finnlands zwiſchen dem
ſchwediſchen und dem ruſſiſchen Reiche bis zu Guſtav Adolfs ſiegreichem Frieden

zu Stolboda im Jahre 1617 wurde Finnland zu einem kräftigen Bollwerk gegen
die aus Oſten drohende Gefahr. Es wurde der Kulturſchutz gegen Gewalt und
Barbarei, weil ſeine Kultur höher ſtand als die von Oſten her andrängende.
Nyſlott, Wiborg, Kerholm und Ladoga bedeuteten ſtrategiſche Stützpunkte von
großem Gewichte beim Anlegen und Aufrechterhalten der Flankenſtellung Schwedens
gegen Oſten, während Guſtav Adolf ſeine große Miſſion in Deutſchland aus
führte. Schwer mußte Finnland unter dieſen beſtändigen Kämpfen mit dem
ruſſiſchen Nachbarn leiden, aber e

s

hielt durch und zeigte, daß e
s geiſtig mit abend

ländiſcher Kultur verknüpft war. Die zwiſchen Schweden und Finnland vor
kommenden Zwiſtigkeiten konnten manchmal recht arg ſein, hingen aber oft eng

mit den inneren Streitigkeiten des erſteren Landes zuſammen.
-

Die Gemeinſamkeit, die trotz aller wechſelnden Geſchicke noch heute das
ſchwediſche Volk und das finniſche als Vertreter einundderſelben Kultur daſtehen
läßt, erhielt ihr ſtärkſtes Band durch Guſtav Adolfs Hand. Als er im Jahre 1617

in Verbindung mit der Beendigung des ruſſiſchen Krieges Finnland zum zweitenmal
beſuchte, ließ der große König das finniſche Volk a

n

einer Begebenheit teilnehmen,
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die ſich noch nie in der Geſchichte des Landes zugetragen hatte. Er berief die
Stände Finnlands zu einer Verſammlung und beriet mit ihnen die allgemeinen
Angelegenheiten. Er erkannte dabei die Treue des Volkes und ſah, daß es ſeinen
Wünſchen mit aufopferndem Eifer entgegenkam.

-

Der Krieg knüpfte das Blutsband. Während der Beteiligung Schwedens
am dreißigjährigen Kriege ſtand Finnland ihm die ganze Zeit hindurch im Felde
ur Seite. Schybergſon hat berechnet, daß es ſogar verhältnismäßig ein größeres
ontingent ſtellte als Schweden. Nach ſeiner Angabe betrugen die Aushebungen
in Finnland 1639 im ganzen 2048 Mann und im darauffolgenden Jahre 1821.
während ſi

e in dieſen beiden Jahren in Finnland und Schweden zuſammen 5427
und 5337 Mann ausmachten. Finnland ſtellte alſo etwa zwei Fünftel und
Schweden ein Drittel der ganzen Kriegerzahl, während die Bevölkerung des erſt
genannten Landes ſich nicht auf mehr als ein Viertel der geſamten Volksmenge
beider Länder belaufen haben dürfte. Die finniſchen Soldaten wurden in eigene
Regimenter eingereiht, welche die Namen ihrer Landesteile trugen.

Während des Jahres 1625 ließ Guſtav Adolf in Finnland acht Regimenter

zu je acht Kompagnien aufſtellen, die im Feldzuge gegen Polen Dienſt taten, und
bei Beginn des deutſchen Krieges wurden die finniſchen Truppen noch mehr ver
ſtärkt. In den Jahren 1631 bis 1647 hat Finnland 12000 bis 13000 MannÄ geſtellt, während man die geſamte Stärke der Infanterie Schwedens und
innlands auf 34000 bis 37000 Mann berechnet. Der Beitrag Finnlands war
alſo im Verhältniſſe zur Volksmenge größer als der Schwedens.
Was nun die Kavallerie anbetrifft, ſo iſt im Jahre 1635 von drei finniſchen

Reiterregimentern die Rede, dem Abo-, dem Nylands- und dem Wiborgsregimente,
die zuſammen 3600 Mann umfaßten, während ſich die geſammte einheimiſche
Kavallerie Schwedens und Finnlands auf etwa 11000 Mann belief. Die finniſchen
Truppen wurden teils als Feſtungsbeſatzungen auf wichtige Punkte der Oſtgrenze
des Landes verteilt, teils in Deutſchland mit den ſchwediſchen Truppen zuſammen
verwendet. Die zu dieſer Aufgabe beorderten finniſchen Truppen, zwei Regimenter
Fußvolk und ſieben „Kompagnien“ Reiterei, im ganzen gegen 3000 Mann, langten
im Juli 1630 unter dem Befehle des Generals Guſtav Horn in Stettin an. Im
September unternahm der König mit einem Teile des Heeres, darunter dem größten
Teile ſeiner finniſchen Truppen, einen Streifzug nach Mecklenburg, und in der
Weihnachtszeit beteiligten ſich die Finnen a

n

der Erſtürmung Greifenhagens und
dem Zuge nach Garz. Bei Bergſtell und Werben erwarben ſich die Finnen durch
ihre bewieſene Tapferkeit die beſondere Gewogenheit des Königs und erhielten
von nun a

n

den Ehrenplatz auf dem rechten Flügel der erſten Linie des Heeres.
Dort pflegte der Feind mit ſeinem Angriffe zu beginnen. So auch bei Breiten
feld, wo die Finnen mit zwei Schwadronen unter Stalhandske und Wunſch zuerſt
Pappenheims Anſturm auszuhalten hatten. Als Tilly im April 1632 am Lech
Guſtav Adolf Halt gebot, ließ dieſer 300 Finnen unter Major Wrangel in Kähnen
über den Fluß ſetzen. Dieſe Aufgabe wurde unter dem Feuer des Feindes er
folgreich gelöſt. Die Finnen biſſen ſich am anderen Ufer feſt, bis eine Brücke
fertig war, um Guſtav Adolfs übrige Truppen hinüberzuführen. Der Sieg am.
Lech erſchloß ihm dann den Weg nach Augsburg und München.

Auch bei der Alten Veſte vor Nürnberg ſtanden die Finnen im heißen
Kampfe, und bei Lützen finden wir die auf 500 Mann zuſammengeſchmolzene
finniſche Reiterei unter Stalhandske auf dem rechten Flügel der Schweden. Sie
wurde unter den beſten Regimentern zuerſt in der Schlacht eingeſetzt. Nach dem Tode
Guſtav Adolfs errang die ſchwediſche und finniſche Waffenbrüderſchaft bei Wittſtock und
Chemnitz unter Banér neue Siege und bedeckte ſich unter dem Finnen Torſtenſon
ſowohl bei Breitenfeld wie in dem Feldzuge gegen Dänemark mit neuem Ruhme.
„Finnland hat im dreißigjährigen Kriege große Opfer gebracht“, ſagt

Schybergſon in ſeiner Chronik der Heldentaten Finnlands, „aber das, was ge
wonnen wurde, nämlich die Erhaltung der proteſtantiſchen Glaubensfreiheit, iſ

t

für unſer Volk von unſchätzbarem Werte.“ Das Schickſal hat es ſo gefügt, daß
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vierhundert Jahre nach dem erſten Auftreten des Proteſtantismus Schweden und
Finnland vor einer Weltkriſe ſtehen, die trotz hundertjähriger politiſcher Trennung
deutlich geoffenbart hat, warum die ruſſiſche Revolution, als ſi

e bei ihrem Aus
brechen Finnland ein Paradies mit dem Frühlingshauche einer „neuen“ ruſſiſchen
Kultur darbot, das finniſche Volk dennoch nicht zu einer Annäherung a

n

ſeinen
Nachbarn im Oſten verlocken konnte. Sechshundert Jahre gemeinſamen Lebens
mit Schweden ſtanden dem im Wege. Blut- und Entbehrungsopfer, ſchwere Kämpfe

a
n

der eigenen Grenze im Oſten und draußen in fremden Ländern, glänzende Siege
und unſterbliche Tapferkeit in Waffenbrüderſchaft mit Schweden – alles dies ſteht
der Umarmung entgegen, um welche Rußland das Land der tauſend Seen ſtets
vergeblich bitten wird oder mit der e

s ihm droht.
Mit dieſer kurzen geſchichtlichen Überſicht habe ic

h

als Schwede, nicht Finne –

keiner meiner Vorfahren war in Finnland, aber mein Stammvater iſ
t

ein Deutſcher
geweſen –, im Intereſſe der Wahrheit den unbeſtreitbaren Anteil, den Finnlands
Volk a

n

dem großen auf deutſchen Boden verlegten Werke Guſtav Adolfs hat,
betonen wollen. Die liberal-ſozialiſtiſche Regierung, die zum Schaden Schwedens
die Macht hatte, als in dieſem Jahre 1918 der Freiheitskampf Finnlands anfing,
verwehrte unſerem alten Bruderlande das Einkaufen der zur Bezwingung der
roten Aufrührer nötigen Waffen. Als wir ſchwediſchen Bürgersleute dies hörten,
verbargen wir unſer Geſicht in den Händen, damit niemand unſer ſchwediſches
Antlitz ſehe. Aber die Scham wich dem Grolle, und dieſer drückte ſich auf echt
ſchwediſche Weiſe im Handeln aus. Eine Freiwilligenbrigade wurde aufgeſtellt
und ſammelte ſich in Tornea, von wo aus ſi

e
mit blutigem Ruhme den ſchweren

Sieg bei Tammerfors ermöglicht Ä Finnen und Schweden haben gemeinſamNord- und Mittelfinnland von Ruſſen und roten Gardiſten befreit, während die
ſieggewohnten deutſchen Truppen den ſüdlichen Teil des Landes geſäubert haben
und in ſeiner Hauptſtadt eingezogen ſind.

Gute Taten ſterben nie. Einſtmals ermöglichten Guſtav Adolfs Schweden
und Finnland das Weiterbeſtehen eines lutheriſchen Deutſchlands, Jetzt ermöglicht
Wilhelm des Zweiten Deutſchland, indem e

s die Hand über die Oſtſee hinüber
ſtreckt, daß Finnland ſein freies Leben führen kann, und hierin liegt auch eine
unſchätzbare Erleichterung für Schweden, das in den letzten hundert Jahren die
Ruſſenhand ſich durch ihre Gewaltmaßregeln in Finnland gegen ſeine Freiheit
hat ballen ſehen. Durch die Befreiung Finnlands aus ſeiner unheimlichen Not
lage ſtrömt auch in Schweden eine Lichtflut hinein.

Schwediſch-lutheriſche Kultur liegt der Sympathie zwiſchen den beiden Völkern
des Bottniſchen Meerbuſens zugrunde. Mag dieſer Grund auch in Finnland von dem
ſchwediſch-finniſchen Raſſengegenſatze durchſprengt ſein, ſo daß Germane und Mongole
einander im inneren Leben des Landes, wo eine ganze halbe Million Schweden neben
drei Millionen Finnen wohnt, einander oft erbittert gegenüberſtehen, ſo wurzelt doch
ein gemeinſames Schickſal, das ſich gegen die ruſſiſche Gefahr abgezeichnet hat, viel
tiefer in den beiden Nationen Finnlands als die Wirklichkeit der Zerſplitterung.
Die Weltbegebenheiten haben Deutſchland den beiden öſtlichen Völkern des

ſkandinaviſchen Kulturkreiſes immer näher gebracht. Wir begrüßen, dieſen Schritt
mit Sympathie und Vertrauen. So gut wie alle Gebildeten und in der Ge
ſchichte Bewanderten in Schweden haben Deutſchland eifrig den Sieg im Welt
kriege gewünſcht, und dieſes Gefühl ſteht feſt. Doch die Krankheit des Sozia
lismus ſucht auch unſer Land heim. Brantings Partei hat gegenwärtig die Macht
über das offizielle Schweden, aber die Oppoſition iſ

t

ſo wohl gerüſtet und qua
litativ überlegen, daß e

s ſchwerlich lange dauern wird, bis die Volksmeinung ſich

in ſo ſtarker Weiſe Bahn bricht, daß Schweden wieder in die Hände eines Staats
mannes gerät. Nach der Beſiegung Rußlands iſ

t

unſere Hauptgefahr das eng
liſche Reich, und ic

h

ſtimme in die Worte ein, die Schwedens größter Denker
Vitalis Norſtröm 1914, zwei Jahre vor ſeinem plötzlichen Tode, geäußert hat:

„Mich perſönlich friert bei der Berührung mit den langen, kalten engliſchen
Fingern“.
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Bevölkerungspolitik oder Geburtenpolitik?
Von Dr. Hermann Werner Siemens

er bekannte Raſſenhygieniker Geza von Hoffmann hat vor nicht allzu
SR langer Zeit denÄ getan, daß unter dem Namen „Bevöl
kerungspolitik“ alle möglichen Teilgebiete der Raſſenhygiene*) ſyſtemlos

durchwühlt würden. In der Tat iſt es allmählich dahin gekommen,
ſämtliche öffentlichen Beſtrebungen, die überhaupt irgendwie ſich auf

A die Bevölkerung beziehen laſſen, als „bevölkerungspolitiſch“ zu be
zeichnen. Ob man für Siedlungspolitik oder für Pflege der ſchulentlaſſenen Jugend,

o
bman für Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten oder für Einrichtung von Jugend

büchereien, o
b man für Beſchaffung geſunder Nahrungsmittel oder für Vertiefung

der religiöſen Erziehung eintritt: immer treibt man „Bevölkerungspolitik“ und fühlt
ſich ſtolz als „Bevölkerungspolitiker“; denn ſeit ein Vertreter des preußiſchen Mi
niſteriums des Innern die Bevölkerungsfrage als die Frage des Jahrhunderts
bezeichnet hat, iſ

t ja die „Bevölkerungspolitik“ für alle Zwecke eine ſchöne zeit
gemäße Empfehlung.

Unter dieſen Umſtänden mußte e
s natürlich mit der Zeit dahin kommen,

daß der Begriff Bevölkerungspolitik alles und gar nichts mehr beſagt. Jede Frage
des öffentlichen Lebens kann letzten Endes irgendwie auf die Bevölkerung bezogen
werden, und ſo iſ

t

die Bevölkerungspolitik ſchon nahezu ein Synonym für Politik
überhaupt geworden. Wenn man ſagt, wir brauchten in dem künftigen Friedens
ſchluß neues Land, ſo kann man das „bevölkerungspolitiſch“ damit begründen,

daß in den neuerworbenen Landſtrichen vielen deutſchen Bauernfamilien Eriſtenz
möglichkeit gegeben iſt; wenn man ſagt, wir brauchten eine Kriegsentſchädigung,

ſo kann man „bevölkerungspolitiſche“ Gründe dafür ins Feld führen, weil durch
eine Kriegsentſchädigung unſere Wirtſchaftslage gehoben und dadurch die Aufzucht
einer zahlreichen Kinderſchar erleichtert würde. In ähnlicher Weiſe kann man
auch die Tätigkeit der Kriegsgeſellſchaften oder ihre Aufhebung, und die Ein
führung des allgemeinen gleichen Wahlrechtes in Preußen oder die Erhaltung des
Dreiklaſſenwahlrechtes je nach dem politiſchen Standpunkt als „bevölkerungs
politiſche“ Forderungen bezeichnen, und ſo bleibt von der ganzen „Bevölkerungs
politik“ ſchließlich nichts weiter übrig als ein neues Schlagwort, gut geeignet für
jedermann, um ſeinen jeweiligen Zielen eine gern geſehene, der Jetztzeit gemäße
Aufſchrift zu geben.
Das iſ

t

nicht immer ſo geweſen. Als das Wort Bevölkerungspolitik ent
ſtand, verband man damit einen ganz beſtimmten Sinn. Denn die Bevölkerungs
politik verdankte urſprünglich ihr Daſein der ernſten Sorge, die immer weitere
Kreiſe unſeres Volkes angeſichts des unaufhaltſam fortſchreitenden Geburtenrück
ganges ergriff. Urſprünglich war alſo die Bevölkerungspolitik ein zuſammen
faſſendes Wort für die praktiſchen Mittel, die der Bekämpfung des Geburtenrück
ganges dienten. Nun wird heutzutage mancherlei als Mittel gegen den Geburten
rückgang empfohlen. Wir müſſen deshalb, wenn wir den Charakter der Bevölke
rungspolitik erkennen wollen, uns die Frage vorlegen, worauf es bei der Be
kämpfung des Geburtenrückgangs eigentlich ankommt.

Um dieſe Frage zu beantworten, müſſen wir uns einmal grundſätzlich klar
machen, was der „Geburtenrückgang“ eigentlich iſt. Seinem Weſen nach beſteht
nun der Geburtenrückgang ganz kurz geſagt darin, daß eben die Zahl der Geburten
zurückgeht; das ſagt ja ſchon das Wort. Als praktiſche Mittel gegen den Geburten
rückgang können daher – ganz allgemein und grundſätzlich ausgedrückt – nur
ſolche Maßnahmen in Betracht kommen, die geeignet erſcheinen, den Rückgang

*) Die Raſſenhygiene (Ploetz) iſ
t

die Lehre von den Erhaltungs- und Entwicklungs

bedingungen der Raſſe, d
.

h
.

des dauernd fortlebenden Volkskörpers.
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der Geburtenzahl aufzuhalten, poſitiv ausgedrückt: die Zahl der Geburten in
unſerem Volke zu vermehren. Dies und nichts anderes war der urſprüngliche
Sinn der „Bevölkerungspolitik“; und nur eine ſolche Bevölkerungspolitik, d. h.
eine Bevölkerungspolitik, die eine Vermehrung der Geburtenzahl anſtrebt, kannÄ erſcheinen, unſer Volk vor dem Raſſenſelbſtmord des Geburtenrückganges
zu behüten. -

Nun kann man allerdings ſagen, daß es auf die Geburtenzahl an ſich
eigentlich gar nicht ankomme, ſondern auf den Geburtenüberſchuß, und daß dieſer
ebenſogut durch eine Verminderung der Sterblichkeit wie durch eine Vermehrung der
Geburten erreicht werden könne. Eine derartige Ausdrucksweiſe würde aber, trotz
dem ſi

e

theoretiſch nicht unrichtig iſ
t,

zu einer gänzlich ſchiefen Auffaſſung der
tatſächlichen Verhältniſſe führen. Sie würde dazu verleiten, den fortſchreitenden
Charakter des Geburtenrückganges zu überſehen. In dieſem fortſchreitenden Cha
rakter liegt e

s aber begründet, daß eine weitere Verminderung der Sterblichkeit
den eigentlichen Geburtenrückgang zwar noch eine Weile vertuſchen aber niemals
das dauernde Anwachſen der Gefahr, die der Geburtenrückgang bedingt, aufhalten
könnte. Durch ſolche Vertuſchung würden alſo wohl oberflächliche Köpfe eine Zeit
lang beruhigt werden, das eigentliche Verhängnis müßte aber, ſobald die Ver
minderung der Sterblichkeit ihre natürliche Grenze erreicht hat, nur um ſo

kataſtrophaler zum Ausbruch kommen. Selbſtverſtändlich muß auch weiterhin alles,

was möglich iſ
t,

getan werden, um die Sterblichkeitsverhältniſſe unſeres Volkes
möglichſt günſtig zu geſtalten. Aber e

s wäre eine verhängsnisvolle Selbſt
täuſchung zu glauben, daß man damit das Fortſchreiten des Geburtenrückganges

verhindern könnte. Seit Jahrzehnten hat ja bei uns die Sterblichkeit in

überraſchender Weiſe abgenommen. Iſt aber denn nicht trotzdem der Geburten
rückgang unaufhaltſam fortgeſchritten, ja

,

hat e
r

nicht trotzdem eine Höhe er

#" ſchon die weiteſten Kreiſe mit Sorge um die Zukunft unſeres VolkeserſU

In einem Geſchäftsbetrieb würde e
s gegen eine fortſchreitende, auf den

Nullpunkt zuſteuernde Verminderung des Umſatzes nur ein Heilmittel geben: die
Vermehrung des Umſatzes. Ebenſo kann e

s gegen eine fortſchreitende Verminde
rung der Geburten nur e

in

Heilmittel geben: d
ie Vermehrung der Geburten.

Inſofern die Bevölkerungspolitik urſprünglich zur Bekämpfung des Geburtenrück
ganges begründet worden iſ

t,

war ſie deshalb eine Politik der Vermehrung der
Geburten. Sie konnte nichts anderes ſein. Was aber hat man unterdeſſen alles
unter den Begriff der Bevölkerungspolitik zuſammengeworfen und in ihn hinein
gepfropft! Ich möchte ganz abſehen von „bevölkerungspolitiſchen“ Beſtrebungen,
den Dienſtmädchen freie Zeit zur Erledigung ihrer Korreſpondenz einzuräumen,
billige Brunnenanlagen zu ſchaffen, und von ähnlichen Vorſchlägen, wie ſi

e tat
ſächlich von bevölkerungspolitiſcher Seite gemacht worden ſind, und ic

h

möchte

nur als noch verhältnismäßig vernünftiges Beiſpiel auf die Bekämpfung der
Säuglingsſterblichkeit hinweiſen. Natürlich iſ

t

die Bekämpfung der Säuglings
ſterblichkeit eine „bevölkerungs“politiſche Angelegenheit, denn die Säuglinge ſind
unbeſtreitbar ein Teil unſerer Bevölkerung; aber mit dem urſprünglichen Sinn
der Bevölkerungspolitik hat die Bekämpfung der Säuglingsſterblichkeit nichts zu

tun. Das Fortſchreiten des Geburtenrückganges beruht nicht darauf, daß immer
mehr Säuglinge ſterben, ſondern daß immer weniger geboren werden. Die Säug
lingsſterblichkeit ſteht ſogar in einem notwendigen parallelen Verhältnis zur Ge
burtenzahl: je höher die Geburtenzahl einer Bevölkerung iſt, deſto größer muß
auch ihre Säuglingsſterblichkeit werden, weil die höheren Geburtennummern er
fahrungsgemäß eine größere Sterblichkeit haben. Umgekehrt iſ

t

die Verminderung

unſerer Säuglingsſterblichkeit in den letzten Jahrzehnten zu einem guten Teil
gerade dem Geburtenrückgang zu verdanken.

Bekanntlich iſ
t

nämlich aus ſozialen Gründen die Säuglingsſterblichkeit bei
den erſten Kindern am geringſten und nimmt dann mit ſteigender Geburtennummer
zu. Der Geburtenrückgang mit ſeinem Ein- und Zweikinderſyſtem läßt nun die
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hohen Geburtennummern mit ihrer größeren Sterblichkeit ausfallen. So betrugen
in Berlin von den ehelichen Kindern

die Erſtgeborenen 1880 bis 18% aller Kinder
1906 aber 33% „ p

die 4. bis 6. Geborenen 1880 32% „
1906 nur noch 20% „

Demnach iſ
t

der Geburtenrückgang ſelbſt mit eine Urſache der Verminderung

unſerer Säuglingsſterblichkeit.

Man kann alſo nur durch einen unmittelbaren Verſtoß gegen die Logik in

der Bekämpfung der Säuglingsſterblichkeit ein Mittel gegen den fortſchreitenden
Rückgang der Geburten erblicken. Solange man in der „Bevölkerungspolitik“
eine Politik der Bekämpfung des Geburtenrückgangs, alſo eine Politik der Geburten
vermehrung ſah, war alſo die Bekämpfung der Säuglingsſterblichkeit, ſo erſtrebens
wert ſi

e

ſonſt ſein mag, durchaus keine Forderung der Bevölkerungspolitik.
Aber e

s liegt wohl in dem Ausdruck „Bevölkerungspolitik“ ſelbſt begründet,
daß der durch ihn begrenzte Begriff allmählich immer verwaſchener werden mußte.
Es würde deshalb ein zweckloſes Beginnen ſein, wenn man den Begriff der Be
völkerungspolitik in ſeine urſprünglichen Grenzen zurückverweiſen wollte. Um ſo

notwendiger aber erſcheint e
s uns, das, was die Bevölkerungspolitik ehemals

eigentlich leiſten wollte und was nun immer mehr in den Hintergrund gedrängt
wird, in einen klaren Ausdruck zuſammenzufaſſen. Wenn wir die Lebensgefahr
erkannt haben, die unſerem Volke durch den Geburtenrückgang droht, und wenn
wir es für notwendig halten, gegen dieſe ernſteſte Bedrohung alle guten Mächte
aufzurufen, ſo wollen wir unſere Blicke auf den Kernpunkt der Frage richten und
unſere Beſtrebungen als ſolche zur Hebung der Geburtenzahl, alſo als geburten
politiſche Beſtrebungen bezeichnen. Ich habe mich ſchon ſeit Jahr und Tag be
müht, den charakterloſen und abgegriffenen Ausdruck „Bevölkerungspolitik“ durch
das unmißverſtändliche Wort „Geburtenpolitik“ zu erſetzen.*) Denn vor allen
Dingen muß man ſich doch klar darüber ſein, was man will. Will man ganz
allgemein und auf alle möglichen Weiſen günſtig auf die Bevölkerung einwirken,

ſo kann man mit Recht von Bevölkerungspolitik ſprechen; man ſoll aber nicht
dabei vergeſſen, daß e

s gefährlich iſt, zwölferlei auf einmal zu wollen. Will man
andererſeits den Geburtenrückgang bekämpfen, das heißt die Verminderung der
Geburten aufhalten und in eine Vermehrung umwandeln, ſo kann nur die Ge
burtenpolitik die Fahne ſein, unter der man ſich zur Rettung des bedrängten
Vaterlandes zu ſammeln hat.
Die Geburtenpolitik iſ

t

alſo der gegebene Begriff, um alle Mittel, die ſich
zielbewußt gegen den Geburtenrückgang wenden, zuſammenzufaſſen. Die Geburten
politik ſtrebt danach, die fortſchreitende, einer Kataſtrophe zutreibende Verminde
rung der ehelichen Geburten aufzuhalten, ſi

e ſtrebt danach, die eheliche Geburten
zahl zu vermehren. Bei dem Geburtenrückgang handelt e

s

ſich aber nicht nur
um die Bedrohung unſerer Volkszahl (Quantität), ſondern auch um die Gefährdung
der guten durchſchnittlichen Beſchaffenheit (Qualität) unſeres Volkes. Denn die
Geburtenverhütung, die die Urſache des Geburtenrückganges iſ

t,

wird bekanntlich
viel tatkräftiger und erfolgreicher von ſolchen Bevölkerungskreiſen betrieben, die
im allgemeinen eine überdurchſchnittliche Tüchtigkeit aufweiſen, als von ſolchen,
die nur eine ſehr geringe Zahl beſonders tüchtiger Erbſtämme enthalten. (Näheres
darüber findet man in meiner oben erwähnten Broſchüre.) Man hat deshalb
eine quantitative Bevölkerungspolitik von einer qualitativen unterſchieden, will
heißen: eine quantitative Geburtenpolitik von einer qualitativen. Eine rein quan
titative Geburtenpolitik kann natürlich nicht unſer eigentliches Ziel ſein; denn
Menſchen wird e

s immer geben; das, worauf es ankommt, iſt, daß die Menſchen

*) H
.

W. Siemens, „Deutſche Geburtenpolitik“, in „Deutſche Politik“. Weimar 1916.
Jahrg. 1, Heft 44. H

.

W. Siemens, „Die biologiſchen Grundlagen der Raſſenhygiene und
der Bevölkerungspolitik“. München 1917. Mit 8 Abbildungen (80 S.). Preis 1.80 Mk.
Grenzboten II
I

1918 2
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auch unſerer oder höherer Art ſein werden. Es liegt deshalb die Verführung
nahe, der qualitativen Geburtenpolitik das Wort zu reden. Aber auch das hat
viel Verwirrung geſtiftet. Denn unklare Köpfe waren ſchnell bereit, daraus die
Forderung abzuleiten, daß man nur wenig Kinder in die Welt ſetzen und dieſen
wenigen dafür eine möglichſt üppige, möglichſt gute Erziehung zuteil werden laſſen
ſoll. Daß bei einer ſolchen Wirtſchaft „gut“ erzogener Einkinder unſer Volk nicht
würde beſtehen können, bedarf keines Beweiſes. Das Problem der Qualität iſt

udem bei der Geburtenpolitik viel weniger ein Problem der Erziehung als einÄ der Erbanlagen. Inſofern iſ
t

hier aber das Problem der Qualität gerade
ein ſolches der Zahl. Darauf kommt e

s

letzten Endes nämlich an, daß die
jenigen Menſchen, die ihren Erbwerten nach über dem Durchſchnitt ſtehen, einen
zahlenmäßig größeren Nachwuchs ſtellen als die unterdurchſchnittlich Befähigten.
Weder die quantitative noch die qualitative Geburtenpolitik kann daher unſer letztes
Ziel ſein. Die Zahl der qualitativ Guten iſt es vielmehr, alſo die Fruchtbarkeit
der Tüchtigen, auf die allein alles ankommt. Eine Geburtenpolitik wird deshalb
nur dann den Namen einer raſſenhygieniſchen Geburtenpolitik verdienen, den Namen
alſo einer Geburtenpolitik, die die Erhaltungsbedingungen des dauernd fortlebenden
Volkskörpers zur Richtſchnur nimmt, wenn ſi

e

ſich bemüht, die Fruchtbarkeit vor
nehmlich ſolcher Bevölkerungsgruppen zu vermehren, deren durchſchnittliche erbliche
Leiſtungsfähigkeit über dem Geſamtdurchſchnitt des Volkes liegt. Dieſes raſſen
hygieniſche Programm iſ

t

ſchon vor Jahrzehnten von Francis Galton, Darwins
genialem Vetter, aufgeſtellt worden.
Daß eine ſolche raſſenhygieniſche Geburtenpolitik möglich iſ

t,

ſobald die maß
gebenden Stellen ihre Notwendigkeit erkannt haben, iſ

t gewiß. Ihre praktiſchen
Mittel würden einerſeits in einer moraliſchen Beeinfluſſung der Bevölkerung be
ſtehen, um die maſſenſuggeſtive Kraft der Geburtenverhütung zu brechen, anderer
ſeits in wirtſchaftlichen Maßnahmen. Hier muß man beſonders eine tiefgreifende
Berückſichtigung des Familienſtandes bei der Veranlagung zur Einkommenſteuer
und bei der Beamtenbeſoldung fordern, ſodann eine in gleicher Richtung liegende
Anderung unſeres Erbrechtes und ſchließlich eine geburtenpolitiſche Siedlungs
politik, das heißt eine Siedlungspolitik, bei der, wie e

s Fritz Lenz und Max
von Gruber vorgeſchlagen haben, das dauernde Innehaben und die Erblichkeit
der Siedlungen a

n

die Bedingung geknüpft iſ
t,

daß der Siedlungsinhaber eine
noch näher zu beſtimmende, die Erhaltung der Familie gewährleiſtende Kinder
zahl aufgezogen hat.

Verſuche zur Durchführung derartiger Reformen werden ohne Zweifel
kommen, ja

,

ſi
e ſind ſchon auf dem Marſche, denn das „Kinderprivileg“ bei der

Einkommenſteuer und die Familienzulagen bei vielen Beamten ſind bereits zag
hafte Anfänge dazu. Aufgabe der Geburtenpolitiker iſ

t

e
s nun, dafür Sorge zu

tragen, daß man bei dieſen Anfängen nicht ſtehen bleibt, die Gewiſſen zu ſchärfen,

damit der zögernd begonnene Weg rüſtig weiter beſchritten wird. Dieſer Aufgabe
wird aber nur gewachſen ſein, wer ſich völlig klar iſ

t

über das eigentliche Ziel.
Man darf nicht mit allen möglichen ſchönen Nebenſachen Zeit und Kräfte ver
zetteln, ſondern muß direkt auf die Bekämpfung des Geburtenrückgangs los
marſchieren. Bevölkerungspolitiſche Schriftſteller und bevölkerungspolitiſche Ziele
anſtrebende Vereinigungen werden genau in dem Maße wirklichen Segen für
unſer Volk erwirken können, als ſi

e

ſich auf ihre urſprüngliche Beſtimmung
beſinnen, in dem Maße alſo, in dem ſi

e

ſich von „bevölkerungspolitiſchen“

Schriftſtellern und „bevölkerungspolitiſchen“ Geſellſchaften zu geburtenpolitiſchen

hindurchmauſern. Es iſt hohe Zeit, daß dieſe Häutung erfolgt, denn die alte
Haut iſt in dem Trubel der letzten Jahre arg verſtaubt; von ihrer urſprünglichen
Farbe, welche „Bekämpfung des Geburtenrückgangs“ hieß, iſt nicht mehr viel zu

ſehen. Die troſtloſe Zerſplitterung und oberflächliche Alleswollerei der neueſten
Bevölkerungspolitik muß ein Ende haben. Laſſet uns deshalb für alle Kräfte,
die ſich zur Bekämpfung des todverheißenden Geburtenrückgangs regen, unter dem
Zeichen der Geburtenpolitik zum Sammeln blaſen! Freilich, wenn man nicht
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weiß, was man will, ſo ſoll man nur „fortwurſteln“ und ſeine Finger überall
hineinſtecken. Weiß man aber, worauf es ankommt, weiß man, daß der Geburten
rückgang die große Not war, die uns „Bevölkerungspolitiker“ zur Abwehr auf
gerüttelt hat, ſo muß man auch den Mut finden, das Ziel feſt ins Auge zu faſſen.
Schriftſteller und Geſellſchaften, die „Bevölkerungspolitik“ betreiben, haben wir
genug; wir brauchen jetzt vor allem Männer und Vereinigungen, die unbeirrt
das ie

l

verfolgen, mit der verheerend über unſer Volk hereingebrochenen Flut
der Geburtenverminderung fertig zu werden. Denn entweder wir werden des
Geburtenrückgangs Herr – oder wir gehen zugrunde. Tertium non datur.
Sagen wir alſo furchtlos und ohne die üblichen „bevölkerungspolitiſchen“

Flauſen, was not tut: not tut uns die Bekämpfung des deutſchen Geburten
rückgangs, not tut uns – deutſche Geburtenpolitik.

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Soll Herr von Kühlmann zurücktreten?

Die nationalen Parteien des Reichstags haben

das Anathema über den Staatsſekretär des

Außern geſprochen. Nicht erſt nach ſeiner

Rede vom 24. Juni! Schon lange gilt e
r

ihnen als durchaus ungeeignet, des Deutſchen

Reiches auswärtige Angelegenheiten zu leiten.

Seine Ausführungen am Montag haben das

volle Faß des Unwillens zum Überlaufen
gebracht. Nicht eigentlich ihr Inhalt, ſondern

mehr die Form, die Kühle und müde Reſig
nation, mit der di

e Dinge vorgetragen wurden,

die von Sein oder Nichtſein der ganzen Nation
handeln, haben die Verſtimmung aufs höchſte
geſteigert. Seine Freunde ſuchen ihn damit

zu entſchuldigen, daß er angegriffen und müde

war. Er war es tatſächlich in dem Maße,

daß e
r

den Maßſtab dafür verloren hatte,

was er vor der Öffentlichkeit d
e
r

ganzen Welt
ſagen durfte. Seine Rede wäre hingegangen

für eine vertrauliche Sitzung desAusſchuſſes,–

für die öffentliche Sitzung des Reichstags war

ſi
e unmöglich.

Wir geben alſo das Auftreten des Staats
ſekretärs am 24. und 25. Juni preis. Dennoch
kommen wir zu ganz anderen Forderungen

wie unſere Freunde von rechts; wir finden,

daß die Kritik a
n Herrn von Kühlmanns

Rede ſich vom Standpunkte der Parteien aus

taktiſch nicht rechtfertigen läßt. Es geht
doch, wie jeder weiß, nicht in erſter Linie um

die Perſon des Herrn von Kühlmann, ſondern

um das Erbe Bethmann Hollwegs im Aus
wärtigen Amt. Dies Erbe muß erſt ver
wirtſchaftet werden, und wir ſind im Begriff

e
s

zu verwirtſchaften durch die großen Siege

im Weſten. Dieſe Siege ſind e
s auch, die

ſchließlich die innere Situation in Berlin

klären werden, nicht aber ein Perſonenwechſel

zu dieſer Stunde. Daher raten wir ent

ſchieden davon ab, die Situation im Innern
durch einen Perſonenwechſel retten zu wollen.

Sie iſ
t

dadurch nicht zu retten, ſi
e

wäre nur

noch zu verfahren, und wenn man ſelbſt

den Fürſten Bülow oder einen berühmten

General auf den Schild erheben wollte. Jeder

Staatsſekretär des Auswärtigen Amtes wäre

mit zwei Erbſchaften belaſtet: mit dem außen
politiſchen Erbe Bethmann Hollwegs und dem

veralteten Apparat, der ſich Auswärtiges Amt
nennt; als Drittes könnte man dazu noch

die Ungeduld der Linksparteien rechnen. Das
außenpolitiſche Erbe Bethmann Hollwegs kann

nur die Armee draußen ummodeln, nicht

etwa umſtoßen; zu vieles iſ
t vorentſchieden,

und das Grundſätzliche über die künftigen

Beziehungen der Völker untereinander iſ
t

Notwendigkeit. Allein auf die Macht geſtützt

läßt ſich kein Welthandel treiben; dazu ge

hört auch der gute Wille der anderen; dieſen

freilich müſſen wir noch erzwingen mit mili
täriſchen und diplomatiſchen Mitteln. – Eine
tief einſchneidende Reform des Auswärtigen

Dienſtes dem amtierenden Staatsſekretär in

2“
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dieſer Zeit zumuten zu wollen, zeugt von voll
ſtändiger Verkennung der Größe der Aufgabe.

Herrn von Kühlmann iſ
t

eine Arbeitslaſt auſ
gebürdet, wie ſi

e

keinem Chef des Stabes bei
irgendeiner Armee zugemutet wird. Herr

von Kühlmann befindet ſich mit ſeinem un
zureichenden Apparat, der durch die Reform

des Preſſedienſtes ſeit Hamanns Abgange

nicht etwa leichter zu handhaben iſt, in ähnlicher
Lage wie der Franzoſe Foch, von dem Clé
menceau in der Kammer berichtete, er habe

ſein müdes Haupt auf die Karten ſinken ſehen.

Was Herrn von Kühlmann a
n perſönlichen

Strapazen allein in den letzten Wochen zu
gemutet worden iſ

t,

ginge über die Kraft

noch robuſterer Naturen. Man vergegen

wärtige ſich doch: die Tätigung der Friedens
ſchlüſſe, die Unterhandlungen wegen Mittel
europa, wegen Polen, die Ausgleichs

bemühungen zwiſchen den Bundesgenoſſen,

die wirtſchaftspolitiſchen Verhandlungen mit

den Neutralen als tägliches Brot; dazu der
geſamte innere Amtsdienſt mit ſeinen Be

SÄKB

ſuchen und Empfängen, d
ie Reiſen zu den

Fürſtenhöfen, Beſprechungen in Hamburg,

Vorträge, Kommiſſionsſitzungen, Reichstag!

Wann bleibt dem Manne eine Stunde übrig,

einmal den Problemen nachzudenken, wie

etwa Ludendorff einen Schlachtplan durch
denkt?

Wir wollen in dieſen ernſten Stunden uns
nicht von Gefühlen leiten laſſen, ſondern alle

Faktoren kühlen Kopfes heranziehen, die für

und gegen die Beſeitigung des Herrn von

Kühlmann ſprechen. Iſt die Lage ſo
,

daß

die Heraufführung einer inneren Kriſe dem
allgemeinen Wohle dienlich wäre, ſo ſollten

die verantwortlichen Stellen das ihrige tun,

um ſi
e möglichſt ſchnell durchzubringen. Ich ver

mag die Notwendigkeit einer Kriſe in dieſem
Augenblick nicht zu ſehen.

Uns fehlt vorläufig noch kein neuer Staats
ſekretär, ſondern dem vorhandenen Staats
ſekretär fehlt Zeit, der großen Politik zu

leben. Das iſ
t

die Lehre vom 24. Juni.
G. Cleinow

Materialien zur Polenpolitik
Die Thronrede zur Eröffnung des pol

niſchen Staatsrates. Am 22. Juni wurde

zu Warſchau der Staatsrat des Königreiches

Polen feierlich eröffnet. In der vom Fürſten
Lubomirſki im Namen des Regentſchaftsrates

verleſenen Thronrede heißt es:

„Der heutige Tag bedeutet einen wich
tigen Schritt vorwärts in der Entwicklung

der Kräfte des polniſchen Staates. In der
Geſtalt des Staatsrates erhalten wir den
jenigen Faktor der Staatsgewalt, deſſen An
weſenheit ſowohl die unumgänglichen allge

meinen Bedingungen für die Geſtaltung der
polniſchen Verfaſſung als auch die eiligen

Bedürfniſſe des täglichen Lebens verlangen.

Daher begrüßt der Regentſchaftsrat, ohne

ſeine Augen vor dem Umſtand zu verſchlie
ßen, daß die Grundſätze, auf denen in der

ungewöhnlichen Lage der Staatsrat aufgebaut

werden mußte, Mängel aufweiſen, auch ohne

zu vergeſſen, daß die Zuſammenſetzung des

Staatsrates kein genaues Bild der Ver

teilung der ſchöpferiſchen Kräfte des Volkes
wiedergeben wird, in Ihrer Verſammlung

die erſte maßgebende geſetzgebende Körper

ſchaft ſeit vielen Jahren mit der tiefen und
freudigen Zuverſicht, daß Ihre patriotiſche
Beſonnenheit, Ihr Eifer und Ihre Kenntnis
der Nöte des Landes eine Bürgſchaft für

fruchtbare Arbeit und zutreffende Entſcheidung

in allen denjenigen wichtigen Aufgaben ſein
wird, die auf ihre Entſcheidung warten . . .

Unſer Land, das polniſche Volk und auch

die Nachbarvölker, werden ihr Augenmerk auf

Sie gerichtet haben, und im mächtigen Don
nergetöſe des Weltkrieges, der immer noch

Europa mit Blut übergießt, wird Ihre
Stimme dennoch laut erſchallen. Sie wer
den, indem Sie den Willen Polens zum
Leben feſtſtellen, über ſeine inneren Ange

legenheiten entſcheiden und das Maß der

nüchternen Notwendigkeiten auf ſi
e anwenden,

das nationale Intereſſe umſichtig vor den

Gefahren des ſchwierigen Augenblicks be
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ſchützen und an eine ſolche Staatseinrichtung

denken, die geſtatten wird, alle Kräfte der

Nation in ihrem vollen Umfange dem Wohle

des Vaterlandes zuzuwenden. Auf Grund
derjenigen Geſetzentwürfe, die Ihnen als Re
gierungsvorlage zugehen werden und von

dem gemeinſchaftlichen Wunſche angeſpornt,

den Augenblick näherzubringen, in dem eine
gehörig gewählte Vertretung im nationalen
Landtag die wichtigſten Lebensfragen end
gültig wird beſtätigen können, werden Sie
nichts verſäumen, was notwendig erſcheinen
wird, um das Gleichgewicht des Landes zu
erhalten, ihm Rechtsformen zu verleihen,

ſolche Staatseinrichtungen zu ſchaffen, die den

eigenen Kräften und den äußeren Bedingungen

entſprechen. Sie werden daher neben dem
Landtagswahlgeſetz und den damit verbun

denen grundſätzlichen Vorſchriften für den
Augenblick der Entſtehung des Landtages,

die ſeine Verfaſſung und ſeine Tätigkeit be
ſtimmen ſollten, den Entwurf eines Militär
geſetzes einer Prüfung unterziehen, darauf
bedacht, daß es die erſte Pflicht eines Volkes

iſt, welches frei werden will und ſoll, dem

Vaterlande das Recht zu verleihen, die Staats
bürger zu ſeiner Verteidigung zu berufen.

Eng mit dieſen beiden Fragen verbunden

und notwendig mit der ſchon in Angriff ge

nommenen Übernahme der Verwaltung ver
knüpft iſ

t

das Bedürfnis der Feſtſtellung eines

Entwurfes für die eigene Verwaltungsver

faſſung und die eigene Finanzverfaſſung.

Dieſe beiden Gebiete müſſen durch eine Reihe

von Geſetzen geregelt werden, die den Wir
kungskreis der Selbſtverwaltung einerſeits

und die Befugniſſe des Staates andererſeits
normieren ſollen.

Ein weites und dankbares Arbeitsgebiet

werden dem Staatsrat diejenigen Entwürfe
eröffnen, die ſich auf die eiligen wirtſchaft

lichen und ſozialen Bedürfniſſe beziehen, deren

Löſung die ſeit langer Zeit von der fremden
Regierung vernachläſſigten und heute durch

die Kriegsnot tief untergrabenen wirtſchaft

lichen und kulturellen Intereſſen des Landes

verlangen. Das polniſche Volk auf die Bahn

zu leiten, die ihm Wohlſtand und Bildung

ſichern, durch weiſe Inangriffnahme der Agrar
reform, durch Wiederaufbau und Vermehrung

der Werkſtätten der Arbeit, durch Bildung

alter und neu zu ſchaffender Erwerbsquellen,

durch die Zugänglichmachung der allgemeinen

und der Fachbildung, durch Vorbeugung von

elementaren Verheerungen, durch Schutz vor

Krankheit, durch Fürſorge für die Armut, das

ſind die allgemeinen Poſtulate, auf die die

einzelnen Geſetzentwürfe geſtützt werden

müſſen, deren Geſamtheit für die Richtlinien

der ſozialen Reformen entſcheidend iſt, die

für ein geregeltes ſoziales und nationales

Leben unbedingt erforderlich ſind.

Dieſe Aufgaben ſind groß und verant
wortungsvoll. Man darf ſie weder hinaus

ſchieben noch daran zweifeln, daß die Kräfte

zu ihrer Inangriffnahme und Durchführung

unzureichend ſind. Mit aller Ruhe und vollem
Eifer müſſen Sie, meine Herren, ſich mit den
Aufgaben befaſſen. Der Regentſchaftsrat und

d
ie polniſche Regierung hegen d
ie

feſte Über
zeugung, daß das ganze Volk zu Ihnen ſteht

in dem Beſtreben nach einem freien und un
abhängigen Daſein, daß dieſes Beſtreben

durch die unerſchütterliche Logik der Geſchichte

unterſtützt iſ
t,

die durch den großen Krieg

zur Befreiung der Völker und zur ſtaatlichen
Neugeſtaltung im Oſten Europas führt. Wir
ſtützen uns auf den großherzigen Akt der

mächtigen Herrſcher, die Polens unabhängiges

Daſein verbürgen. Dieſe Bürgſchaft iſ
t

einer

ſeits die Quelle tiefer Dankbarkeit für die
Monarchen, andererſeits für uns und unſere
Regierung die Grundlage der Überzeugung,

daß die Verwirklichung der ſtaatlichen Unab
hängigkeit Polens, in ihrem engen Einver
nehmen mit den beiden Zentralmächten fort
ſchreitend, in einem feſten Bündnis mit dieſen

zum Ausdruck kommen wird.

Indem wir dieſen Weg gehen, wünſchen
wir, daß Polen ſeine geſchichtliche Sendung

im Oſten Europas verwirklicht, und wir
glauben feſt, daß unſer Erfolg in hohem

Maße davon abhängt, welche kulturelle und
politiſche Reife wir im Innern unſeres eigenen

Volkes erlangen werden. Und deshalb, meine

Heeren, legen wir das größte Gewicht auf

Ihre Arbeit, auf deren Verlauf und deren
Ergebniſſe. Tiefgerührt flehen wir Gott um

ſeinen Segen für Sie an, der zugleich auch
für Polen ein Segen werden wird.

Die auſtro-polniſche Löſung. Die „Neue

Freie Preſſe“ bringt in dem Morgenblatte
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fom 18. Juni 1918 eine beachtenswerte Unter
redung ihres Mitarbeiters mit dem ſogenannten

„Miniſter für Galizien“ von Twardowſki:

Eine Löſung der polniſchen Frage konnte

Graf Burian in der knappen, ihm zur Ver
ügung ſtehenden Zeit naturgemäß nicht er
zielen. Gelegentlich der Wiener Anweſenheit

des Grafen Hertling dürften aber weſentliche

Fortſchritte zu gewärtigen ſein. Man iſ
t

der

Meinung, ſagte Miniſter Twardowſki, daß die
polniſche Frage noch im Laufe dieſes Sonn
mers ihre endgültige Erledigung finden wird.

Und in welcher Form iſ
t

dieſe Löſung

geplant?

Nach meiner Meinung wird Graf Burian

a
n

der auſtro-polniſchen Löſung feſthalten.

In welcher Geſtalt dieſe auſtro-polniſche
Löſung gedacht wird, ſteht im einzelnen noch

nicht feſt. Der Grundgedanke bleibt jeden

falls, daß das ungeteilte Galizien nebſt dem
ungeteilten Kongreß-Polen im Verbande der

Monarchie unter Habsburgiſchem Zepter ver
einigt werden ſoll.

Was würde eintreten, wenn unerwarteter

weiſe die auſtro-polniſche Löſung doch auf
gegeben werden würde? Iſt in dieſem Falle
eine andere Löſung in Vorſchlag gebracht
worden?

Darüber iſ
t

mir nichts bekannt; doch eines

muß ic
h

betonen, daß, wie immer auch die

Löſung der polniſchen Frage ausfallen wird,

ſi
e

auf jeden Fall im weſentlichen von den wirt
ſchaftlichen Abmachungen zwiſchen den Staaten
Mitteleuropas abhängen wird. Der Komplex

der zwiſchen Deutſchland und Öſterreich-Ungarn

zu treffenden wirtſchaftlichen Fragen und die
Löſung der polniſchen Frage bilden alſo auch

zeitlich eine unlösbar verbundene Gruppe.

Welchen Eindruck haben die Polen bei

Ihrem Beſuche in Budapeſt empfangen?

Die hiſtoriſch bewährten Gefühle der Zu
ſammengehörigkeit haben ſich auch diesmal

nicht verleugnet. Die Polen haben mit größter

Befriedigung geſehen, daß ſi
e

auf die Hilfe

der ungariſchen Nation zur Erreichung ihrer
politiſchen Ziele unbedingt rechnen können,

um ſo mehr, d
a

die polniſchen und ungari

ſchen Intereſſen parallel laufen.

Unſer Geſpräch wendete ſich der Frage

der angeblichen bevorſtehenden Zweiteilung

Galiziens zu. Ich erwähnte, daß man die

Neugeſtaltung der inneren Struktur Oſter

reichs auch in Ungarn mit größtem Intereſſe
verfolgt. Man ſe

i

nämlich dort der Anſicht,

daß die Zweiteilung Galiziens, das heißt

die Schaffung eines a
n Ungarn grenzenden

ukrainiſchen Staates und das befürchtete Ent
ſtehen einer rutheniſch-irredentiſtiſchen Be
wegung das ungariſche Staatsweſen alterieren

werde. Das ſe
i

ja auch der Grund, wes
halb Dr. Wekerle gegen eine ſolche Neuord
nung der ſtaatlichen Verhältniſſe Einſpruch

erhoben hat. Ich fragte Exzellenz Twar
dowſki, o

b

dies auch bei dem Beſuche der

Polen in Budapeſt zur Erörterung kam. Der

Miniſter antwortete bejahend und fügte hinzu,

daß auch in der Frage der Zweiteilung Ga
liziens die polniſchen Politiker in Budapeſt

vollſte Übereinſtimmung mit ihren Anſichten
konſtatieren konnten.

Zur Dombrowſki-Feier. Aus Anlaß der
hundertjährigen Wiederkehr des Todestages

des polniſchen Generals ſchreibt „Godzina

Polſki“ (Lodz), Nr. 152 vom 6
. Juni 1918:

„Trotz ſeines polniſchen Namens und ſeiner
polniſchen Abſtammung war dieſer große

polniſche Patriot viel mehr ein poloniſierter

Deutſcher als ein Pole. Bis zum Ende ſeines
Lebens hat e

r

nicht richtig polniſch ſprechen

gelernt, und e
r

hat in deutſcher Sprache eine
Autobiographie für ſeine Kinder geſchrieben,

dieſes Gedenkbuch einer bedeutenden groß

polniſchen Bewegung. Ein großer Verehrer
der deutſchen Poeſie, namentlich des edlen

und ſchwungvollen Dichters Schiller, trennte

e
r

ſich nie von ſeinen Werken, ſogar in den

ſchweren Kampfestagen nicht. In der Schlacht
bei Novi rettete ihm ein Band Schiller das
Leben, d

a

e
r

die Kugel auffing, die die Bruſt

des Generals getroffen hatte. Am 29. Auguſt

1755 in Pierzchowice bei Bochnia ge
boren, ſtammte Jan Henryk Dombrowſki aus
einer alten Soldatenfamilie. Sein Großvater
kämpfte mit dem König Sobieſki bei Wien,

ſein Vater war ſächſiſcher Offizier. Seine

Mutter war eine Tochter des Oberſtleutnants

von Lettow. E
r

wurde in Sachſen erzogen

und trat in jugendlichem Alter in das

ſächſiſche Heer ein, in dem e
r zweiundzwanzig

Jahre diente. Er lebte ſich völlig in ſein
angenommenes Vaterland ein und verheiratete

ſich mit einer Deutſchen, der Tochter des
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Oberſt Rackel. Er dachte nicht daran, nach
Polen zurückzukehren, ſogar damals nicht, als

der vierjährige Reichstag die Aufſtellung einer

Armee von 100 000 Mann beſchloß und die
polniſchen Offiziere zum Eintreten in dieſelbe

einlud. Um die Einſtellung des Dombrowſki

bemühte ſich der Marſchall Malachowſki und

der Fürſt Czartoryſki. Nach langem Zaudern

entſchloß ſichDombrowſki hierzu im Jahre 1792,

als der Krieg mit Rußland ſchon entbrannt war.“

Zum Wahlſiege Korfantys im Reichs
tagswahlkreiſe Gleiwitz Lublinitz ſchreibt der
„DziennikKujawſki“Nr. 129 vom 6. Juni 1918:
Nicht nur als Symbol des Sieges, ſondern

auch als Symbol des polniſchen Charakters

Schleſiens flattert heute luſtig die weißrote

Fahne im Wahlkreiſe zur Beſchämung der
Kleinmütigen und den Gegnern als Zeichen

ihrer Niederlage. Es ſe
i

nicht zu bezweifeln,

daß vom 6
. Juni 1918 a
b in der nationalen

Entwicklung Schleſiens eine neue Etappe be
ginne, die durch den Glauben a

n

die eigene

Kraft des oberſchleſiſchen Volkes veranſchau

licht werde.

Der „Dziennik Bydgoſki“ (Bromberg,

Nr. 128 vom 8
. Juni 1918) meint: Mehr

noch als der Sieg Korfantys falle der Unter

ſchied zwiſchen den polniſchen und Zentrums

ſtimmen auf, gegen den die früheren Siege

ſich geradezu armſelig ausnähmen. Das habe
neben der beliebten Perſönlichkeit des Abge

ordneten Korfanty das Eindringen des natio
nalen Selbſtbewußtſeins in immer breitere

Maſſen des polniſchen Volkes in Oberſchleſien

bewirkt, und Lügen würden diejenigen ge
ſtraft, die den polniſchen Geiſt in Oberſchleſien

zu unterdrücken trachteten.

„Gazeta Grudziadzka“ (Graudenz Nr. 6
6

vom 8
. Juni 1918): Unter Hinweis auf die

vom Abgeordneten Korfanty in Gleiwitz für

die Deutſchen abgehaltene Wählerverſamm
lung empfiehlt die „Gazeta Grudziadzka“ den
Polen, in Zukunft mehr ſolcher Verſamm
lungen zu veranſtalten, damit die gegen die

Polen vorgebrachten Lügen berichtigt werden

könnten. Durch eine ſolche Agitation unter

den Deutſchen könnte in Zukunft noch mancher

Wahlkreis von den Polen errungen werden.

H
.

Meue Bücher
In Heft 20 der „Grenzboten“ vom Jahre 1916 hat Alfred Mello über

Kriegslyrik deutſcher Arbeiter berichtet, die der Verlag von Eugen Diederichs

in Jena geſammelt und herausgegeben hat. Derſelbe Verlag legt jetzt je einen
neuen Band von Heinrich Lerſch, Max Barthel und Karl Bröger vor. Sie
ſollten ſowohl im künſtleriſchen, als auch im ſozialpſychologiſchen Intereſſe gebüh
rende Beachtung finden.

Heinrich Lerſch, der rheiniſche Keſſelſchmied, ſtrömt in ſeinem Gedichtbuch
„Deutſchland“ (Preis 3 M.) eine heiße Seele aus. Kraftvoll wie ſeine Gefühle
ſind ſeine Worte. In ſeinem ſtarken Lebensdrange ergreift ihn Entſetzen über
den Krieg, doch verbindet ihn ein unlösbares Band der Gemeinſchaft mit ſeinen
Kameraden. „Kamerad, was d

u

nicht haſt – das will auch ic
h

nicht haben!“
und im Bewußtſein der ungeheuerlichen Größe des Blutopfers findet e

r

die
ſtolzen Worte: „Und nun muß Deutſchland unſer gedenken und für uns ſtehen,
ſonſt mag und wird Deutſchland zugrunde gehen“. Zu ſeinen ſchönſten Gedichten
zählt „Der eiſerne Hauptmann“ – die geradezu plaſtiſche Schilderung einer Szene
aus der Champagneſchlacht, das „Bekenntnis“: „Ich glaub a

n Deutſchland, wie
an Gott!“ und „Heimweh“, das in die Worte ausklingt: „nach meiner Arbeit
ſehnt ic

h

mich und dieſe ſich nach mir.“
Aus den Verſen des Arbeiters Max Barthel in dem Bande „Freiheit“

(Preis 2 M.) ſpricht ein gezügelteres Temperament. Auch in ihm lebt das Leid
um den Krieg: „Der Himmel hat mit den Soldaten kein Erbarmen. Wir ſind
die Armſten von allen Armen“. Aber er findet doch die Kraft zur Überwindung
und zum Preiſe der Tat: „In die Zukunft weiſt mein Sinn. Maſſengräber,
endlos viele . . . Aber auf zu neuem Ziele reißt die Tat, die Siegerin!“ Seine
Aufgeſchloſſenheit für die Schönheit kann ihm auch das furchtbarſte Geſchehen
nicht rauben: Rembrandt, Beethoven ſind ihm in der Schlacht nahe.
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„Und biſt du, Herz, in dieſes Toben, in dieſen Blutrauſch hingeſtellt:

So glüh empor, ſo ſchlag nach oben ein Flammenzeichen hocherhoben
in Nacht und Qual der Welt!“

Karl Bröger, der einſt die ſchönen Verſe ſchrieb: „Herrlich zeigte es aber
deine größte Gefahr, daß dein ärmſter Sohn auch dein getreuſter war. Denk e

s.

o Deutſchland“ hat in dem vorliegenden Bande „Soldaten der Erde“ (Preis
1,80 M.) beſonders prächtige Gedichte vereinigt. Gleich das erſte „Der Soldat

a
n

die Erde“ offenbart uns ſeine Art, ſeine tiefe Liebe zur Mutter Erde, die ſich

in noch mächtigeren Worten in dem wundervollen Gedicht „Erdenfahrt“ kundtut:
Heut iſ

t

im Himmel wieder großer Appell.
Fünftauſend Tote ſind neu zur Stell',
Fünftauſend, die a

n
einem Tag

Eiſen und Feuer fraß, Minen- und Bombenſchlag.
Die Hand
zur Ehrenbezeigung am Mützenrand,
meldet der Tod, während Erzengelpſalmen und beten:
„Fünftauſend Mann vollzählig angetreten!“
Durch die geſtaffelten Reihen geht ein Ruck,

wagt kein Geſicht mehr einen Muck,

als die eiskalte Stimme ſchallt . . .

Nur ein blutjunger Offizier,
vorderſter Mann in ſeinem Glied zu vier,

achtet ſi
e

nicht und hebt die Fauſt geballt.
Wie er die Fauſt von ihren Fingern enthüllt,

iſ
t

ſi
e mit Erde, mit brauner Erde gefüllt.

Gott, Engel und Tod ſind zauberiſch gebannt,
ſtarren und ſtaunen nur immer auf die erdgefüllte Hand.
„Wann ic

h

in meinem Flugzeug die ſchwankende Leiter der Luft erklommen,
immer hab ic

h

mir eine Handvoll von drunten heraufgenommen.
Wo nur Ather und Luft verräteriſch mich umgaben,
preßt ic

h

die Hand um die Erde, Gefühl des Lebens zu haben,

lenkte dann kinderſicher des Flugzeugs raſenden Lauf,
war, als reichte die Erde mir eine Hand herauf . . .

Geſtern, bei meinem Sturz in die himmliſchen Gaſſen,
krampft ic

h

die Fauſt, um nicht meine Erde zu laſſen.
Euren herrlichen Himmel, e

r

könnte zehntauſendmal herrlicher ſein,

tauſcht ihr mir nicht um die Handvoll Erde ein.
Hier in hohler Fläche meiner geſpreizten Hand
breitet ſich endlos unvergeßliches Menſchenland.
Rauſchende Bäume a

n

einem klaren Strom,

drinnen ſpiegeln ſich Häuſer, ein altersgrauer Dom . . .

Alles der Krume entkeimt, die meine Hand umſchloſſen hält . . .

Erde ſind meine Gedanken, Erde iſ
t

meine Welt . . .“

Hervorzuheben ſind auch „Die Glockenkanonen“, deren ungewandelter Glocken
geiſt ſein urewiges Lied „Friede, Friede“ über der Schlacht klagt und jubelt, und
„Das Vermächtnis“, das in den Worten gipfelt „Klagt nicht – – ſchafft!“

E
s
iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß nicht alle Schöpfungen dieſer Männer künſt

leriſch auf gleicher Höhe ſtehen, aber das bedeutet nicht viel um der Tiefe und
des Ernſtes der Lebensauffaſſung willen, die überall zutage treten. Angeſichts
der Schrecken des Todes lebt in ihnen ein männlich ſtarker Wille zum Leben.
Rührſeligkeit ſucht man vergebens. Aus den breiten Maſſen geboren, erſcheinen
uns dieſe blutvollen dichteriſchen Erzeugniſſe kennzeichnend für unſer Volk. Die
beſten ſollten daher Gemeingut unſeres Volkes werden, auf daß d

ie Volkspoeſie

wieder aufblühe. Das wäre der ſchönſte Dank für d
ie Kämpfer und Dichter und

eine Ehrung, die das Volk ſich ſelbſt bereitet. M. K.
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Friedensoffenſive

Von Georg Cleinow

n den letzten Tagen hatte ic
h Gelegenheit, in einem guten Buche

zu blättern, in den ausgewählten Schriften eines bedeutenden
Mannes und in Habsburgs Landen hochgeachteten Feldherrn, des
Erzherzogs Carl von Oſterreich. Im ſechſten Bande des von den

AC Erzherzögen Albrecht und Wilhelm angeregten Werkes findet ſich
auf Seite 540 folgender Satz: „Um einen ehrenvollen Frieden zu erhalten, biete

man ihn dem Feind nach jedem erfochtenen Sieg an.“ Der Satz iſ
t vor etwa

hundertfünfundzwanzig Jahren gegen Ende eines erfolgreichen Soldatenlebens

aus einer Fülle reicher Lebenserfahrung in Krieg und Frieden geſchrieben. E
r

iſ
t

ſo einfach, daß e
r

wahr ſein ſollte! Aber in den abgelaufenen fünfviertel

Jahrhunderten hat ſich das Leben der Völker ſo kompliziert, und ihre Beziehungen

zueinander ſind ſo verwickelt und unüberſichtlich geworden, daß e
s ſchwer fällt,

bis auf den Grund zu gelangen, der unerſchüttert geblieben iſ
t

und ſeit Jahr
tauſenden der einzige ſichere Träger der Beziehungen der Menſchen zueinander
geblieben iſt: eben bis zur Wahrheit! Wahrheit iſt nicht die ſubjektive Auffaſſung

der verſchiedenen Menſchen von den einzelnen Dingen, – Wahrheit iſt ein von
allen Menſchen anerkannter Zuſtand. Und Krieg iſt, weil die Menſchen die in

den letzten fünfzig Jahren gewordenen Verhältniſſe glaubten nicht mehr anerkennen

zu können. Das iſ
t

die einzige Wahrheit über die Schuld am Kriege; alles andere,

was darüber geſchrieben und geſprochen worden iſt, iſt die Wahrheit überwucherndes

Beiwerk. Fort damit! Der Krieg würde uns der Wahrheit wieder näher ge

bracht haben, wenn die Parteien geſonnen wären, die Entwicklung als berechtigt

anzuerkennen, die das Völkerleben vor dem Kriege genommen hatte, wenn e
s

möglich wäre, Beſprechungen und Verhandlungen d
a aufzunehmen, wo ſi
e 1912,

1913, 1914 abgebrochen wurden, nur mit dem Unterſchied gegen früher, daß auch

niemand mehr heimlich den Gedanken hegte, ſeine Anſprüche unter allen Um
ſtänden und ſe

i

e
s durch die Gewalt der Waffen durchzuſetzen, wie e
s Rußland

und Frankreich wollten, was wieder dazu führte, daß Deutſchland und Öſterreich
Ungarn ſich für den Gegenſtoß rüſten mußten.

Grenzboten III 1918 3



26 Friedensoffenſive

Ich glaube, die Wiederaufnahme jener alten Verhandlungen wäre gar nicht

ſo ſchwierig, wenn die Regierenden aller Länder offen zugeben wollten, daß ihre

Völker des blutigen Mordens überdrüſſig ſind und wenn alle Patrioten von rechts
ebenſo wie die von links den Mut fänden, auch die bei jedem einzelnen von
ihnen ſchlummernde Friedensſehnſucht offen zum Ausdruck zu bringen, ſtatt ſich

ihrer wahren Geſinnung zu ſchämen. Die Tirpitz, Weſtarp, Streſemann haben
für das Wohlergehen ihres Volkes mindeſtens eben ſolch ein warmes Gefühl und
inbrünſtiges Wollen, wie Scheidemann und Erzberger es ſo gern zur Schau
tragen. Der ganze Unterſchied zwiſchen den beiden Richtungen beſteht darin, daß
dieſe immer noch an die Macht des im beredten Wort geformten Gedankens, während
jene ausſchließlich an die Macht der Waffen glauben, die Völker wieder zu ver
binden, d. h. ſie wieder unter die Autorität einer gemeinſamen Wahrheit zu zwingen.

Beide Richtungen ſind verwirrt durch die Fülle der techniſchen Hilfsmittel, die

ihnen zur Erreichung ihres Zieles zur Verfügung ſtehen, beide auch unſicher durch

die Fülle der Sonderintereſſen und Sonderwünſche, von denen ſi
e glauben,

daß ſi
e

erfüllt werden müſſen. Beſonders verwirrend hat d
ie Überſchätzung der

Vielſeitigkeit der internationalen Weltorganiſationen auf die Freunde des Ver
ſtändigungsfriedens gewirkt. Man denke a

n
die katholiſche Kirche und a

n

die

Sozialiſten aller Länder: im Grunde genommen haben ſi
e

ſich doch nur als neue

Parteien mit durchaus egoiſtiſchen Anſprüchen erwieſen und dem Frieden nicht

ein Jota genützt. Ebenſowenig haben die vielfachen Verſuche genützt, von Redner
pult zu Rednerpult eine Annäherung herbeizuführen. Und doch wollen wir alle

den Frieden, einen Frieden, der e
s uns ebenſo wie Engländern und Franzoſen,

Oſterreichern und Ungarn und Italienern, mit einem Wort allen Völkern und

Menſchen der Erde ermöglicht, ſich frei nach ihren Kräften und ihrem Wert für

die Geſamtheit zu betätigen.

Nach allen mehr oder minder offiziellen Verſuchen, die hier im Heft 26 im
Zuſammenhange dargeſtellt wurden und die alleſamt ohne jede Wirkung geblieben
ſind, ſollte man endlich ſich des militäriſchen Grundſatzes erinnern, daß im Kriege

nur die einfachſten Maßnahmen Ausſicht auf Erfolg haben. Einfach iſ
t jedes

Unternehmen, das ſich auf der Wahrheit aufbaut, – ſchwer dabei iſ
t nur die

Wahrheit zu finden, und hat man ſi
e gefunden, ſo fällt e
s häufig genug ſchwer,

ſi
e anzuerkennen und auszuſprechen. Eine jener Wahrheiten, die gegenwärtig ſo

ſchwer auffindbar erſcheinen, liegt in dem Satz des Erzherzogs: „Um einen ehren

vollen Frieden zu erhalten, biete man ihn dem Feinde nach jedem erfochtenen
Siege an“. Der Satz gilt heute genau ſo wie vor hundertfünfundzwanzig Jahren
nur muß ihn der anwenden, der die Autorität dazu hat, alſo nicht die Diplomaten

und die Preſſeleute, Profeſſoren, Abgeordnete, Kleriker oder Sozialiſten, ſondern
einzig der Soldat, der ſiegreiche Heerführer.

Wenn im geeigneten Zeitpunkt, heute oder morgen, Feldmarſchall Hindenburg

einen Parlamentär a
n

den Verbandsfeldherrn Foch ſenden und ihm die Einleitung

des Friedenszuſtandes antragen wollte, ſo dürfte der Verband nicht ausweichen,

wie e
r

e
s bisher allen unſeren Friedensfühlern gegenüber getan hat, und müßte

eine Antwort geben, die uns dem Frieden ſelbſt dann näher brächte, wenn ſi
e

ablehnend ſein ſollte. „Verwirft, um mit Erzherzog Carl zu ſchließen, der Gegner

den Vorſchlag, ſo wird man dadurch berechtigt, von der Nation neue Anſtren
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gungen zu fordern, welche durch wiederholte Siege doch endlich zu dem erwünſchten

Zweck führen müſſen. Brennus wurde durch Camillus geſchlagen, weil e
r,

nicht

zufrieden mit dem errungenen Vorteile, ſein Schwert in die Wagſchale legend,

noch größere forderte.“*)

*) „Ausgewählte Schriften Weiland Seiner Kaiſerlichen Hoheit des Erzherzogs Carl
von Oſterreich.“ Herausgegeben im Auftrage ſeiner Söhne, der Herren Erzherzoge Albrecht

und Wilhelm. Mit Karten und Plänen. 6
. Band, S
.

541. Wien und Leipzig, Wilhelm
Braumüller, 1894. -

In uns ſchwingen Atome
Kreiſend um Samen,
Atome des Leibes,

Des Geiſtes, der Seele.

Bewegung alles und Fluß,
Zum Jch vereinet
Durch ordnenden Willen.

Wer biſt du, Wille?
Geheimnisvoller .

Knecht d
u

und Herr,

Zum Bauen befähigt
Wie zum Zerſtören,
Bekämpfer der Umwelt,

Streiter gegen dich ſelbſt,
Dich ſelbſt verneinend,

Dich ſelbſt bejahend,
Schöpfer eigner Geſetze
Und doch gebunden,
Betört von allem,

Was Augen ſehen,
Ohren hören

Und Nerven fühlen,

Beſiegt vom Rauſchen
Des Bluts in den Adern,
Wegſuchend zwiſchen
Feindlichen Polen.
Wer biſt du, Wille?

Strahlengeſandter

Des ruhenden
Mittelpunktes

Der Welten,
Des ordnenden Geiſtes,
Um den ſich alles
In Flammen drehet.

Geſandt, den Atomen
Zwecke zu ſetzen,

Sich ſelbſt zu proben
In dornigem Werden,
Die Heimkehr zu finden
Aus wirbelndem Tanze

So wolle mein Wille!

Otto Goebel

3“



28 Das Paläſtinaproblem

Das Paläſtinaproblem
in ſeiner Bedeutung für die deutſche Politik

Von Schulrat Eberhard

B- emnächſt wird das neugegründete Komitee „Pro Palaestina. Deutſches
3 Komitee zur Förderung der Jüdiſchen Paläſtinaſiedlung“ mit ſeinen
erſten Veröffentlichungen an eine breitere Öffentlichkeit treten und

Nº Aufſchluß geben über die Beweggründe des Zuſammenſchluſſes und- Ä YA die angeſtrebten Ziele.EAZ- „Pro Palaestina“ iſt keine zioniſtiſche, überhaupt keine jüdiſche
Vereinigung, ſondern in ihm haben ſich unter dem Vorſitz des Geſandten a

. D.
Exzellenz Raſchdau Vertreter der führenden politiſchen Parteien Deutſchlands von
Scheidemann über Gothein bis Graf Weſtarp, und neben ihnen Männer der
Wiſſenſchaft, der Kunſt und der Preſſe wie Profeſſor Meinhoff-Hamburg, Profeſſor
Hoetzſch-Berlin, Profeſſor Max Weber-Heidelberg, Georg Cleinow - Berlin, Dr. Gra
bowſky u

.

a
.

zu einem Ausſchuß zuſammengeſchloſſen, der der Schaffung eines
großzügigen Koloniſationswerkes in Paläſtina die moraliſche Unterſtützung der
öffentlichen Meinung und der deutſchen Politik ſichern will. Die Geſellſchaft geht
dabei von der durch die Zeitverhältniſſe in den Vordergrund gerückten Uberzeugung
aus, daß die wirtſchaftliche und kulturelle Stärkung der Türkei ein weſentliches
und dringendes Intereſſe der deutſchen Auslandspolitik iſ

t

und daß ſich die ſeit
Jahren mit wachſendem Erfolge gepflegten Beſtrebungen der zioniſtiſchen Orga
niſation dieſem Lebensintereſſe beſonders wirkſam einfügen.
Es handelt ſich hier keineswegs um Einflußnahme auf innerjüdiſche Fragen,

ſondern um das Gebiet der allgemeinen Politik, für die heute der Zionismus dank
den Regierungserklärungen der Weſt- wie der Mittemächte zur Frage der jüdiſchen
Paläſtinaſiedlung ein nicht mehr zu überſehender Faktor geworden iſ

t. Dabei e
r

ſcheint e
s

von ſymptomatiſcher Bedeutung, daß in dieſem Komitee deutſche Politiker
von rechts und links ebenſo wie ausgeſprochen chriſtliche und freigeiſtige Anſchau
ungen durch das Verſtändnis für den allgemein-politiſchen Wert der zioniſtiſchen
Pläne zu einer Intereſſengemeinſchaft zuſammengeführt worden ſind. Dieſe Ge
meinſchaft berührt nicht entfernt die beſonderen perſönlichen Anſchauungen der
Motive, die die einzelnen Komiteemitglieder mit dem Paläſtinaproblem verbinden.
Da paart ſich der Standpunkt reiner Menſchlichkeit mit dem bibliſch-eschatologiſcher
Hoffnungen; oder neben der Ablehnung der Nationseigenſchaft für die weſtlichen
Juden kommt ein warmes Verſtändnis für das Bedürfnis des jüdiſchen Natio
nalismus zum Ausdruck; hier wieder geht es um die rein ſachliche Förderung
des ſozialen Werkes der Siedlung um ſeiner ſelbſt willen, und dort handelt e

s

ſich mehr um die politiſchen Ausſtrahlungen des Problems „der Zionismus im
Weltkrieg“ auf die türkiſche oder die deutſche Reichsregierung. Gemeinſam wirkt

in allen nur die Uberzeugung, die in den Zielen des Pro Palaestina-Komitees zur
Geltung kommt:
„Das im Zionismus verkörperte Streben nach unbehinderter und organiſcher

Entfaltung nationaler jüdiſcher Kultur und Wirtſchaft in der alten Heimat des
jüdiſchen Volkes iſ

t geeignet, aus dem durch Mangel a
n Bevölkerung und durch

wirtſchaftliche Vernachläſſigung verarmten Paläſtina ein blühendes Wirtſchaftsgebiet

zu machen. Das Aufblühen Paläſtinas dient in gleichem Maße dem Intereſſe
der mit Deutſchland verbündeten Türkei wie der Ausbreitung deutſcher Kultur
und Wirtſchaftsbeziehungen im vorderen Orient. Es muß daher von Deutſchland
gefördert werden.“

Um zwei Gedankenreihen handelt es ſich alſo in der Pro Palaestina-Bewegung:

1
. Was bedeutet das Streben des Zionismus nach der Schaffung einer öffentlich-recht

lich geſicherten Heimſtätte für das jüdiſche Volk in Paläſtina unter der Landeshoheit
für den türkiſchen Staat? 2
. Was bedeutet e
s für die deutſche Außenpolitik?
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Die Zukunft des türkiſchen Staates hängt von zwei Bedingungen ab:
von der Entwicklung der wirtſchaftlichen Verhältniſſe, insbeſondere der Zuführung
neuer kräftiger Menſchenmaſſen in die dünn beſiedelte und noch dünner angebaute
Türkei, und von dem Aufbau der Geſellſchaft, insbeſondere ihrer inneren Er
neuerung durch den Willen zur ſchaffenden Arbeit.

Beiden Bedürfniſſen läßt ſich durch eine Förderung des jüdiſchen Ein
wandererſtromes entſprechen. Denn die durch jüdiſche Siedler in Stadt und
Land Paläſtinas geleiſtete Arbeit hat bereits, wie jeder des Landes Kundige weiß,
Werte geſchaffen, die im Verhältnis zu der Schwierigkeit der Aufgabe wohlanſehn
lich genannt zu werden verdienen und einen Maßſtab für die Abſchätzung der
weiteren Entwicklungsmöglichkeiten an die Hand geben. Die ideelle Beziehung
des Juden zu dem „Lande der Väter“ und der Ewigkeitsgehalt des Wortes
„Erez Israel“ (= Land Israel) verbürgt aber auch für alle Zukunft, daß dieſe zähe
und arbeitswillige, ſtrebſame und kulturfördernde, wirtſchaftlich und geiſteswiſſen
ſchaftlich anregende jüdiſche Mitarbeit nicht verſagen wird. Beſteht doch auch eine
wechſelſeitige Beziehungsgemeinſchaft zwiſchen dem jüdiſchen Element und der
türkiſchen Staatsregierung, ſofern jenes in der Feſtigung des Reiches die beſte
Gewähr für ſeine eigene Sicherheit findet.
Für den türkiſchen Staatsſäckel aber reden die Tabellen über den Steuer

zuwachs in den Gegenden, die jüdiſche Siedlungen aufweiſen, und über den dort
zu verzeichnenden Wertzuwachs an Grund und Boden eine überzeugend deutliche
Sprache, und auch die ſinngemäße Ubertragung der ertragbringenden Grundſätze
europäiſcher Bewirtſchaftung, induſtrieller Verwertung und handelspolitiſcher Be
ziehungen ſteigert die Erzeugung und erhöht die Aus- und Einfuhrziffern des
Landes. Das trägt aber nicht nur zu dem Gedeihen der jüdiſchen Gründungen,
ſondern auch zu der wirtſchaftlichen Geſundung und der finanziellen Unabhängig
machung der Zentralregierung bei, es ſchafft ihr neben Menſchen und Geld auch
moraliſche Werte, insbeſondere die Verwirklichung des Arbeitsgedankens in der
Welt des Islams, und es liefert endlich der Hohen Pforte ein ſchaffensſtarkes,
der neuen Heimat frohes und ſtaatsgetreues Bevölkerungselement, hinter dem
keine fremde europäiſche Macht mit ihren Einflußbeſtrebungen ſteht.

Im Gegenteil, die ottomaniſche Regierung würde ſchon aus ſelbſteigenen
jüdiſchen Intereſſen an dieſer neuen Gruppe von Untertanen ein den Reichsgedanken
ſtärkendes Element gewinnen, und die Naturaliſierung der einwandernden Juden,
die von der zioniſtiſchen Organiſation von jeher als eine innere Notwendigkeit
betont worden iſt, würde nunmehr nach der Aufhebung der Kapitulationen und
der Schaffung neuer Rechtsnormen die Regel für die Niederlaſſung im Lande werden.

Wirtſchaftlich nutzbringend, politiſch nicht gefährlich, das rückſtändige

arabiſche Fellachenelement befruchtend, würde der Türkei in den Juden ein Teil der
Hilfe – und zwar aus der eigenen Mitte und auf eigener Scholle – erwachſen,
ohne die ſi

e nicht beſtehen kann, und aus ihrem Eingehen auf die jüdiſchen

Paläſtinawünſche würde ſachliches und perſönliches Glück erblühen: die Zufrieden
heit der Paläſtinajuden und die dankbare Verbundenheit des Judentums in aller
Welt, aber auch der vielſeitigſte Zuwachs a

n Steuer-, Nähr- und Wehrkraft für
eine aufſtrebende Türkei fiele ins Gewicht.

2

Eine ſolche äußere und innere Erſtarkung der Türkei muß aber auch den
deutſchen Intereſſen willkommen ſein, wenn die wirtſchaftliche Entwicklung
des öſtlichen Bundesgenoſſen um der eigenen und der fremden Belange willen
das Ziel der deutſchen Orientpolitik iſt und bleiben muß. Wenn e

s einwandfrei
feſtſteht, daß die jüdiſche Siedlung in Paläſtina dem Lande, dem Volke und dem
Staate nur von Vorteil iſt und die Kräfte ſteigert, dann ſollte der Strom der
deutſchen Politik auch die zioniſtiſche Welle entſchloſſen aufnehmen und nicht zu

zaghaft weitertragen.
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Gewiß befindet ſich Deutſchland dem Zionismus gegenüber in einer
ſchwierigeren Lage als England. Wenn Englands amtliche Sprache, wie das in
dem berühmten Brief Balfours an Lord Rothſchild vom 2. November 1917 geſchah,
hemmungslos im Sinne der zioniſtiſchen Wünſche über das ihm zeitweilig zu
gefallene Gebiet verfügt, ſo muß ſich Deutſchland ſtets von der Rückſicht auf die
politiſchen Empfindungen, nicht alltürkiſch-nationaliſtiſche Empfindlichkeiten, des
öſtlichen Bundesgenoſſen leiten laſſen. Aber da nun die Erklärung des Groß
weſirs Talaat Paſcha den jüdiſchen Beſtrebungen zum erſtenmal anerkennend, wenn
auch noch begrenzt, entgegenkommt, ſo braucht es für die deutſche Reichsregierung
nicht bei platoniſchen Sympathiekundgebungen zu bleiben, wie ſi

e am 5
. Januar d. J.

der Staatsſekretär des Auswärtigen von dem Busſche erließ, zumal d
a

Öſterreich
durch den Mund des Grafen Czernin bereits unabhängig von der türkiſchen
Stellungnahme und vor ihr, faſt gleichzeitig mit der die ganze Frage ins Rollen
bringenden engliſchen Erklärung, ſeine Geneigtheit gegenüber den zioniſtiſchen
Paläſtinawünſchen zu erkennen gegeben hatte. Die wohlverſtandenen Intereſſen
der deutſch-türkiſchen Außenpolitik weiſen vielmehr auf eine energiſche Inangriff
nahme des zioniſtiſchen Problems hin, und a

n

Anſätzen zu ſolch förderndem Ein
treten für die jüdiſch-paläſtiniſche Siedlung hat es jetzt auch während des Krieges
zufolge der Dankeskundgebung der deutſchen Zioniſten a

n

die Reichsregierung

vom Dezember v
. J. nicht gefehlt; die belgiſchen Zioniſten rühmten auf ihrerÄ Jahreskonferenz im April d. J. ausdrücklich die Sympathien des Deutſchen

Kaiſers für den Zionismus, deſſen Gründer, Theodor Herzl, 1898 als der erſte

n Jeruſalem unter einem hebräiſch beſchrifteten Triumphbogen den Kaiſer be
grüßt hatte.
Gewiß gewinnt der Zionismus durch das Medium der Türkei eine be

merkenswerte politiſche Bedeutung für Deutſchland; aber auch die eigene Zukunfts
ſtellung in dem vorderen Orient, insbeſondere die Ausbreitung deutſcher Kultur,
die Förderung des deutſchen Handels, die Einflußſphäre der deutſchen Sprache,
überhaupt die deutſche Vormachtſtellung im öſtlichen Mittelmeergebiet müßte ihren
wohlverdienten Lohn aus der Anerkennung und der Förderung der jüdiſch-paläſtiniſchen
Wünſche empfangen. Denn nicht umſonſt beſteht in der ſogenannten Deutſch
ſprachigkeit der für die Einwanderung in Betracht kommenden Juden ein Intereſſen
band, das den Geſchäftsverbindungen zwiſchen Paläſtina und Deutſchland und den
Unternehmungen des deutſchen Handels und der deutſchen Induſtrie im Orient
ſehr vorteilhaft werden könnte. Hier iſ

t

ein realer Weg für die Verwirklichung
unſeres Orientprogrammes gegeben, den aber merkwürdigerweiſe unſere Illuſions
politiker über ihren ausſchweifenden Hoffnungen, die ſo viele Köpfe in der Heimat
verwirren, nicht ſehen. Auf dieſe deutſch-jüdiſche Intereſſengemeinſchaft hat bereits
im Jahre 1912 und früher der deutſche Vizekonſul von Jaffa in ſeinem Handels
bericht empfehlend, der engliſche Konſul bedauernd hingewieſen; zweifellos liegt

e
s mit a
n

dem jüdiſchen Einwanderungselement, daß ſich der deutſche Handel nach
Jaffa in den ſechs Jahren von 1903 bis 1909 vervierfacht hat. Der deutſche
Konſularbericht glaubt darum dieſe Intereſſengemeinſchaft noch weiter verfolgen zu

ſollen, indem e
r

der deutſchen Induſtrie ſogar die Verwendung der im Heiligen
Lande lebendig gewordenen hebräiſchen Sprache zu Reklamezwecken empfiehlt.

Mit dem Ausbau dieſer Gemeinſchaft würde England ein Pfahl in das
wuchernde Fleiſch getrieben, und mit der Errichtung einer geſchloſſenen jüdiſchen
Siedlung in Paläſtina mittels deutſcher Fürſprache würde der ganze großangelegte
engliſche Wirtſchaftszug im Oſten geſprengt werden. Denn Paläſtina iſ

t

der Weſt
pfeiler der Brücke, die der engliſche Imperialismus von Agypten über Land nach
Indien zu ſchlagen gedenkt, und auch der hier in Ausſicht genommene autonome
Judenſtaat wird der engliſchen Politik nur ein Mittel zur Sicherung der Ver
bindungsbrücke zwiſchen ſeinem afrikaniſchen und aſiatiſchen Kolonialbeſitz ſein; e

r

wird darum der türkiſchen Herrſchaft in der Hand Englands immer ein bedroh
licher Nachbar ſein und eine Gefährdung nicht bloß des deutſchen Orienthandels,

ſondern des ganzen Weltfriedens darſtellen. Hier könnte durch eine praktiſche
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Förderung des zioniſtiſchen Paläſtinaproblems die deutſch-türkiſche Staatskunſt
dem hochpolitiſchen Schachzug Englands einen wirkſamen Gegenzug entgegenſetzen
und dem Gegner ein Kriegsmittel aus der Hand winden, das nun der eigenen
Politik die Freundſchaft und Unterſtützung des jüdiſchen Einfluſſes in der ganzen
Welt zuwendet.
Dieſe Einheitlichkeit des jüdiſchen Volkswillens haben weite und maßgebende

Kreiſe bei uns, wie es ſcheint, noch nicht voll begriffen; ſi
e

ſehen unter Zugrunde
legung bloß deutſcher Verhältniſſe das Jüdiſche noch zu ſehr unter dem alther
gebrachten Geſichtspunkt des Konfeſſionellen und der Religionsgemeinſchaft. Sie
überſehen, daß heute das Geſamtjudentum auch ein Volkstum und damit einen
politiſchen Faktor darſtellt, deſſen internationale Tragweite die anglo-amerikaniſche
Weltmacht längſt erkannt und ſich zunutze gemacht hat.

Aber auch ganz anders eingeſtellte Stimmen haben ſich aus rein nationalen
deutſchen Intereſſen, nicht aus grundſätzlicher Zuſtimmung zu den national-jüdiſchen
Wünſchen, für eine Förderung der zioniſtiſchen Paläſtinapläne durch die deutſche
Reichsregierung ausgeſprochen. Sie weiſen darauf hin, daß die Ablenkung des
Zuflußſtromes a

n jüdiſchen Wanderern aus den beſetzten Gebieten des Oſtens,
namentlich Polen und Litauen, nach Paläſtina die Gefahr einer oſtjüdiſchen Ein
wanderung über die Weſtgrenze nach Deutſchland abwenden würde.
So ſind e

s mancherlei Gründe, welche die deutſche Realpolitik veranlaſſen
könnten, zu prüfen, welche Bedeutung dem zioniſtiſchen Problem in der Gegen
wart zukommt und welchen Rang e

s unter den mancherlei Intereſſenreihen der
deutſchen Außenpolitik einzunehmen hätte. Denn überſehen oder übergehen läßt
ſich heute die weltpolitiſche Bedeutung des Zionismus nicht mehr; die jüngſte
Wendung im Weltkriege, die Jeruſalem in den Brennpunkt des öſtlichen Intereſſes
rückte, und die diplomatiſche Stellungnahme aller Weltmächte zu der Frage der
jüdiſchen Paläſtinaſiedlung hat das Gewicht des Zionismus auch dem Unein
ſichtigen klar gemacht*). Und die Förderung, die dieſe Bewegung in den letzten
Monaten erfahren hat, wird ſich vermutlich nach Wiederherſtellung des Friedens
ſehr bald in mehr oder weniger weitgreifende praktiſche Erfolge umſetzen. Durch
dieſe Sachlage iſ

t

das Recht der Begründung von „Pro Palaestina“ aus rein
deutſchen, vaterländiſchen Intereſſen heraus erwieſen; e

s gilt nun e Aufklärung
der öffentlichen Meinung in Deutſchland über die Bedeutung des Palämaproblems
ür die Mittemächte.

Ideale und Irrtümer der lothringiſchen Frage
Von Dr. Paul Wentzcke

3
. Bismarck und die Begründung des Reichslandes.

ft genug ſind die wenigen Zeugniſſe zuſammengeſtellt worden,

ºdie wir aus der Zeit ſeines politiſchen Werdens und Wachſens
für Bismarcks Stellung zur elſaß-lothringiſchen Frage beſitzen.

- Deutſche und preußiſche Gedanken, militäriſche Abneigung gegen

den Erbfeind und nationale Sehnſucht einen ſich im pommerſchen
Landedelmann, der ſich beim Blick auf die Landkarte über den fran

zöſiſchen Beſitz von Straßburg ärgert und durch den Beſuch von Heidelberg,
Speyer und der Pfalz rachſüchtig und kriegeriſch geſtimmt wird. Beſtimmte

*) Davon wird des weiteren geredet in meiner demnächſt bei Reimer Hobbing in

Berlin erſcheinenden Schrift „Der Zionismus auf dem Wege“.
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politiſche Geſichtspunkte fügte König Wilhelm von Württemberg hinzu, als er im
Krimkrieg den heranreifenden Diplomaten mahnte: „Geben Sie uns Straßburg,
und wir werden einig ſein für alle Eventualitäten. Solange Straßburg aber ein
Ausfallstor iſt für eine ſtets bewaffnete Macht, muß ic

h befürchten, daß mein
Land überſchwemmt wird von fremden Truppen, bevor mir der deutſche Bund

zu Hilfe kommen kann. Der Knotenpunkt liegt in Straßburg; denn ſolange das
nicht deutſch iſ

t,

wird e
s immer ein Hindernis für Süddeutſchland bilden, ſich

der deutſchen Einheit, einer nationalen deutſchen Politik, ohne Rückhalt hinzu
geben.“ Mit realpolitiſcher Schärfe beleuchtet dies Wort den tiefen Zuſammen
hang zwiſchen der deutſchen Einheit im Innern und ihrer notwendigen Sicherung
gegen den weſtlichen Nachbarn. Nachdrücklich hat e

s

der Kanzler daher in ſeiner
Reichstagsrede vom Mai 1871 wiederholt: „Der Keil, den die Ecke bei Weißen
burg in Deutſchland hineinſchneidet, trennte Süddeutſchland wirkſamer als die
politiſche Mainlinie vom Norden.“ – Nichts kennzeichnet beſſer die wechſelſeitige
Bedingtheit innerer und äußerer Politik, die vor allem im allſeits umdrohten
Kernlande Mitteleuropas inhaltsſchwere Wahrheit iſt!
Nur von innen heraus jedoch ließ Bismarck die ganze Fülle der nationalen

Sehnſucht wirken, die im Grunde auch dieſe Erwägungen durchfluten. Mit Meiſter
hand wußte der Kanzler, der ſchon 1858 Kammern und Preſſe das mächtigſte

Hilfsmittel der auswärtigen Politik Preußens genannt hatte, auch jetzt gerade
dies Inſtrument zu ſpielen. Nach außen aber ſchob e

r durchweg lediglich mili
täriſch-politiſche Gründe in den Vordergrund, als er im Hochſommer 1870, un
mittelbar nach Weißenburg und Wörth, in den diplomatiſchen Kampf um das
Grenzland eintrat. Denn das eine war klar: die elſaß-lothringiſche Frage auf
werfen, hieß zugleich das europäiſche Gleichgewicht bedrohen, das der Wiener
Kongreß ſo überkünſtlich geſtützt und das die Großmächte bisher zum wenigſten

in Mitteleuropa ängſtlich zu wahren gewußt hatten. Jede Territorialverſchiebung
am Rhein mußte Deutſchland oder Frankreich das Übergewicht im europäiſchen
Areopag verſchaffen. Gerade in dieſer Beziehung aber hatte e

s Bismarck aufs
trefflichſte verſtanden, den Weg für eine allein deutſche Politik im Kreiſe der eifer
ſüchtigen Nachbarn frei zu machen. Vier Jahre zuvor noch hatte e

r
den Nickols

burger Frieden nur in umſichtigſter Schonung aller der Eigenwünſche, die Frank
reich, Rußland und England vorbrachten, ſchließen können: im Spätſommer 1870
dagegen ſah e

r

ſich einer überaus günſtigen internationalen Konſtellation gegenüber.

Wohl wartete in Öſterreich Graf Beuſt ſehnlichſt auf eine Gelegenheit, die Scharte
von Königgrätz auszuwetzen, in Italien machte König Viktor Emanuel kein Hehl
aus ſeiner werktätigen Sympathie für das bedrohte Frankreich. Aber hier wie
dort lehnte die öffentliche Meinung tatkräftig jede Feindſeligkeit gegen Deutſchland
ab, das jetzt um die Vollendung ſeiner Einheit rang. Am ruſſiſchen Kaiſerhofe
glaubte man von der Niederlage Frankreichs die Öffnung des Schwarzen Meeres
erhoffen zu dürfen, das die Weſtmächte nach dem Krimkriege für die ruſſiſche Flotte
geſchloſſen hatten. Während die Petersburger und Moskauer Preſſe bereits leiden
ſchaftlich für die in Frankreich bedrohte „Sache der Ziviliſation“ Partei ergriff,
hielt ſich die Regierung Aleranders des Zweiten vorſichtig zurück. Und auch
England vor allem ſah nicht ungern den Stern des dritten Napoleon ſinken.
Bismarcks Enthüllungen über die luxemburgiſche und belgiſche Frage hatten dem
Inſelreich zu deutlich bewieſen, daß der Kaiſer der Franzoſen die Hand ſogar
nach der flandriſchen Küſte auszuſtrecken wagte. In glänzender Iſolierung glaubte
der britiſche Löwe dem Kampf auf dem Kontinent zuſehen zu können, ſolange die
„kleindeutſchen“ Anſprüche ſeine Seeherrſchaft nicht berührten. Angeſichts dieſer
weltpolitiſchen Lage ließ Bismarck von vornherein den Anſprüchen der deutſchen
Preſſe freien Lauf. Zeitweiſe ſah er auch überſpannte Wünſche nicht ungern, um
dieſen ſpontanen Äußerungen des Volkswillens gegenüber die eigene Mäßigung
im diplomatiſchen Spiel voll zur Geltung zu bringen: „damit man wenigſtens

was Ordentliches bekommt, wenn auch nicht alles, was man fordert.“ Er ſelbſt
hielt als verantwortlicher Staatsmann von Anfang a
n

feſt und beſtimmt a
n

der
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W

erſten Friedensbedingung feſt, die das deutſche Selbſtbewußtſein klar und deutlich
ſeit Jahrzehnten geprägt hatte: Abtretung von Elſaß und Deutſch-Lothringen mit
Metz. Nur dies Kriegsziel konnte und durfte eine Erörterung im Auslande finden,
weil nur hier eine internationale Frage vorlag. Aber bezeichnend für die Wichtig
keit, die gerade Bismarck dem Verhältnis zu den übrigen Großmächten beilegte,

iſ
t

doch die Tatſache, daß ſeine erſten Andeutungen über die Möglichkeit einer
deutſchen Gebietserweiterung in diplomatiſchen Noten und Entwürfen erſcheinen,
die für das Ausland, nach Rußland und England, beſtimmt waren.

-

Am 11. Auguſt ſchon, faſt unmittelbar alſo nach den erſten Siegen im Elſaß,
diktierte der Bundeskanzler eine Depeſche nach Petersburg, „man werde ſich mit
dem etwaigen Sturze Napoleons nicht begnügen können.“ Vier Tage ſpäter folgte
ein neues Telegramm, in welchem e

s

offen hieß, „daß wir, „wenn e
s Gottes

Wille“, das Elſaß behalten würden“. Gleichzeitig begann ein vortrefflich geleiteter
Feldzug in der ausländiſchen, vor allem in der engliſchen Preſſe. Zunächſt nur

in ganz allgemeinen Umriſſen, dann ſehr bald in feſtumriſſener Forderung. Nach
drücklich wieſen alle dieſe Artikel darauf hin, daß der Beſitz von Elſaß und
Deutſch-Lothringen die wichtigſte Bürgſchaft nicht nur Deutſchlands, ſondern ganz
Europas gegen Frankreichs dauernde Friedensſtörungen ſei. „Daily News“, das
einflußreiche Organ der engliſchen Liberalen, betonte bereits am 20. Auguſt, daß
die Bevölkerung des Elſaß nach Abſtammung, Sprache und Lebensweiſe durch
und durch deutſch ſei. Die übrigen Zeitungen, deren Korreſpondenten damals
mehrfach von Bismarck ſelbſt empfangen wurden, folgten eifrig ihrem Beiſpiel.
Am 7

. September verkündete ſogar das Orakel der öffentlichen Meinung Europas,
die allmächtige „Times“, daß die Abtretung von Deutſch-Lothringen mit Metz
und des Elſaß zwiſchen Vogeſen und Rhein „die geringſten und beſcheidenſten
Bedingungen ſeien, welche die friedfertigen Deutſchen als Grundlage zu Friedens
verhandlungen gelten laſſen können.“ Ähnlich klingt in denſelben Tagen der
Widerhall, den Bismarcks Andeutungen in den führenden Zeitungen von Peters
burg und Waſhington, von Rom und Wien fanden.
Zweifelsohne bedeutete dieſe Zuſtimmung der ausländiſchen Preſſe zu den

deutſchen Wünſchen und Forderungen zugleich, daß auch die Mächte ſelbſt der
weiteren Entwicklung der Gebietsfrage wohlwollend zuſehen wollten. Erſt als der
leitende Staatsmann des Norddeutſchen Bundes darüber beruhigt ſein konnte,
trat ſein Sprachrohr, die „Norddeutſche Allgemeine Zeitung“, am 31. Auguſt offen
auf den Plan. In einem Aufſatz, den Bismarck ſelbſt drei Tage zuvor durch
geſehen und gebilligt hatte, führte Moritz Buſch aus, daß die ungeheuren Opfer

a
n Geld und Blut, die das deutſche Volk in dieſem Kriege gebracht, vergeblich

geweſen wären, wenn Frankreichs Angriffskraft nicht geſchwächt, Deutſchlands
Verteidigungskraft nicht geſtärkt würde: „Das Mindeſte alſo, was wir fordern
müſſen, das Mindeſte, womit die deutſche Nation in allen ihren Teilen, vorzüg
lich aber unſere Stamm- und Kampfgenoſſen jenſeits des Mains ſich befriedigt
erklären können, iſ

t

die Abtretung der Ausfallspforten Frankreichs nach der deutſchen
Seite hin, die Eroberung von Straßburg und Metz für Deutſchland.“ Wenige
Tage darauf begannen die Vorbeſprechungen, dieſe Forderungen auch diplomatiſch

zur Geltung zu bringen. Der militäriſche Beſitz von Straßburg und Metz galt
auch hier als wichtigſtes Ziel: „Nicht um Elſaß und Lothringen wieder an Deutſch
land zu bringen, ſondern nur um den Franzoſen einen neuen Angriffskrieg zu

erſchweren, müſſen wir die beiden Feſtungen beſitzen.“ Am 13. und 16. September
ergingen a

n

die auswärtigen Vertreter des Norddeutſchen Bundes amtliche Mit
teilungen über die deutſchen Bedingungen, die im weſentlichen dieſelben Motive
hervorheben, die in der neutralen und in der deutſchen Preſſe bereits ausgiebig

erörtert worden waren. Deutſchland muß, ſo war ih
r

Sinn, in erſter Reihe
materielle Bürgſchaften für ſeine Sicherheit gegen Frankreichs künftige Angriffe
erſtreben, Bürgſchaften zugleich für den europäiſchen Frieden, der von Deuſchland
keine Störung zu befürchten hat. „Wir müſſen daher Frankreich den nächſten
Angriff auf die deutſche und namentlich auf die bisher ganz ſchutzloſe ſüddeutſche
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Grenze dadurch erſchweren, daß wir dieſe Grenze und damit den Ausgangspunkt
franzöſiſcher Angriffe weiter zurücklegen und die Feſtungen, mit denen Frankreich
uns bedroht, als defenſive Bollwerke in die Gewalt Deutſchlands zu bringen
ſuchen. Solange Frankreich im Beſitz von Straßburg und Metz bleibt, iſ

t

ſeine
Offenſive ſtärker als unſere Defenſive bezüglich des ganzen Südens und des links
rheiniſchen Nordens von Deutſchland. Straßburg iſ

t

im Beſitz Frankreichs eine
ſtets offene Einfallspforte gegen Süddeutſchland. In deutſchem Beſitz gewinnen
Straßburg und Metz dagegen einen defenſiven Charakter.“

Geſchickt entwand Bismarck dem Auslande mit dieſen kurzen, beſtimmten
Sätzen jede Handhabe, über die ſtaatsrechtliche Zukunft der eroberten Länder
mitzuſprechen. Indem e

r
das linksrheiniſche Vorland lediglich als das Glacis

der deutſchen Feſtung in Anſpruch nahm, vermied e
r ſorgfältig jeden Hinweis

auf die nationale Not des deutſchen Volkes. Wohl fehlte e
s

auch in den nächſten
Monaten, wie wir bereits wiſſen, nicht a

n diplomatiſchen Anregungen, die neu
gewonnenen Länder zu neutraliſieren. Doch in ſtrenger Folgerichtigkeit ließ ſich
der Kanzler nie und nirgends auch nur auf die geringſte Erörterung ein, die zu

leicht eine innere Verfaſſungsfrage des deutſchen Volkes zum Spielball inter
nationaler Begehrlichkeiten und Zufälligkeiten gemacht hätte. Als im Februar 1871
im engliſchen Unterhauſe nochmals eine Einmiſchung der Neutralen zugunſten
Frankreichs verlangt wurde, hatte Bismarck bereits die endgültigen Verhandlungen

mit Thiers und Favre begonnen, die von vornherein die vorbehaltloſe Abtretung
von Elſaß und Deutſch-Lothringen mit Metz zum Ziele hatten: nicht als Gebiets
erweiterung, wie Bismarck in dieſen Beſprechungen offen betonte, die dem neuen
Beſitzer eitel Gewinn und Vorteil hringe, ſondern als eine unerfreuliche Fron
mit der er das neue Haus der deutſchen Nation von vornherein belaſten müſſe.
Unbeirrt von den ihn umwallenden Gegenſätzen hatte der Gründer und leitende
Staatsmann des Norddeutſchen Bundes inzwiſchen das Deutſche Reich zuſammen
geſchweißt. Und zugleich war damals ſchon das ſtaatsrechtliche Schickſal der
von Frankreich zu erwerbenden Gebiete ſo entſchieden, wie e

s
dem Kanzler ſeit

langem vorſchwebte.

Auch die Beſprechungen zwiſchen den deutſchen Regierungen ſelbſt, die in

gerader Linie der Bearbeitung des Auslandes parallel laufen, waren ja – das
wird häufig vergeſſen – zunächſt ebenfalls internationaler Natur. Bei den
Fürſten und Dynaſtien, nicht bei der Publiziſtik in Parlament und Preſſe lag der
Schlüſſel zur geſamtdeutſchen Politik, ſolange Norddeutſcher Bund und Süd
ſtaaten ſelbſtändige völkerrechtliche Einheiten blieben. Aber geſchickt ließ Bismarck
auch in dieſe diplomatiſchen Kämpfe die Unterſtrömung nationaler Begeiſterung
ein, die das Schickſal Elſaß und Lothringens ſeit 1815 mit der ſtaatsrechtlichen
Geſtaltung des neuen Deutſchland ſelbſt verflochten hatte.
Wie Gneiſenau und ſeine Freunde ſtellte auch der eiſerne Kanzler bei der

Befürwortung der Angliederung beider Länder die Glacistheorie in erſte Reihe.
Und ähnlich fügt ſich die Anſchauung vom künftigen „Reichsland“, die Bismarck
von vornherein feſthielt, ganz zwanglos in die Gedankenreihen ein, die von Belle
Alliance über die Paulstirche weg in die Zeit der Reichsgründung hineinführen.
„Für Deutſchland“ ſchlechthin, ſo hatte der alte Vorkämpfer von Kaiſer und Reich,
der Reichsfreiherr vom Stein, das Geſchick der linksrheiniſchen Lande entſcheiden
wollen. Und Görres, der von einer Teilung der Herrſchaft im großen Deutſchland
zwiſchen Habsburg und Hohenzollern träumte, wollte Öſterreich und Preußen zu

Wächtern des Oberrheins ſetzen. „Die Feſtigkeit und Sicherheit Teutſchlands“,

ſo ſchrieb e
r

in der uns ſchon bekannten Begründung, „wird ſich dadurch ver
mehren und die innere Lebenskraft unſeres Vaterlandes dadurch einen Zuwachs
und einen erhöhten Schwung ihrer Tätigkeit gewinnen.“ Lückenlos faſt fügt ſich
dieſer Auffaſſung des großen Publiziſten ideengeſchichtlich die erſte Außerung an,
die wir von Bismarck über die ſtaatsrechtliche Beſtimmung einzelner Teile des
Elſaß beſitzen. Eine kurze Notiz nur, die jedoch blitzartig den ſteinigen Pfad be
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leuchtet, den auch der preußiſche Staatsmann vom Ideal des preußiſch-öſterreichiſchen
Dualismus im großdeutſchen Mitteleuropa zum notwendigen Übel einer klein
deutſchen Einigung überwinden mußte. Schon im Auguſt 1864 hatte Bismarck
gelegentlich mit dem Vertreter Öſterreichs über einen deutſchen Feldzug gegen Frank
reich geſprochen. Als er zwei Jahre ſpäter nochmals eine Teilung der Herrſchaft
zwiſchen Habsburg und Hohenzollern vorſchlug, verband er damit aufs neue die
Aufforderung zu einem Angriffskrieg gegen Napoleon, um die Herausgabe des
Elſaß zu erzwingen. Öſterreich ſollte dann Straßburg als Bundesfeſtung erhalten,
Preußen Mainz. Wie Görres und Ernſt Moritz Arndt wollte auch Bismarck die
beiden führenden Mächte Deutſchlands zu Wächtern der deckungsloſen Grenze am
Mittel- und Oberrhein beſtellen. Wohl ſchloß dann der Kampf um die Vorherr
ſchaft Öſterreich aus dem neuen Deutſchland aus. Aber wir wiſſen, wie der
eiſerne Kanzler damals zunächſt Bayern die lockende Aufgabe ſtellte, der ſüddeutſche
Führerſtaat zu werden. Auch im Sommer 1870, noch in den erſten Wochen des
neuentbrannten Krieges, blieb dieſer Gedanke zunächſt lebendig. In ſolchem Zu
ſammenhange erſt kommt die bereits erwähnte Tatſache recht zur Geltung, daß
Preußen ſelbſt damals Bayern Gebietserwerbungen am Oberrhein anbot. Staats
ſekretär Thile wünſche, ſchrieb Ende Juli 1870 der bayeriſche Geſandte in Berlin,
„daß die deutſchen Waffen das Elſaß zurückerobern, daß dieſes Land mit der
Pfalz vereinigt werde und Bayern dort künftig die Vormacht Deutſchlands bilde“.
Wie die Präſidialmacht des Norddeutſchen Bundes am Nieder- und Mittelrhein,
ſo ſollte der Führerſtaat des Südens die Grenzwacht am Oberrhein übernehmen!

Nicht Landgewinn ſchlechthin jedoch bedeutet dieſer Vorſchlag: es iſ
t

der
Gedanke des Reichslandes, der dieſe Entwicklungsreihe des Dualismus Öſterreich–
Preußen zum Dualismus Bayern-Preußen überwölbt. Und von ſelbſt treibt
ihn das eigene Schwergewicht zur Anſchauung vom Geſamtbeſitz der verbündeten
Fürſten und Städte, ſobald der Dualismus verſchwindet, der unitariſche Bundes
ſtaat, Kaiſer und Reich a

n

ſeine Stelle treten. Als Weißenburg, Wörth und
Spichern dank der Tapferkeit der Truppen aller deutſchen Stämme Süddeutſchland
von franzöſiſchem Drucke befreit hatten, und das Ausfalltor Straßburg mit
eherner Mauer geſchloſſen war, konnte Bismarck als Vollſtrecker der deutſchen
Einheitswünſche endlich auch dieſe letzte Schranke niederlegen. Wohl wirkten die
Lockungen vom Südbund und von Abtretung des Elſaß, die Bismarck ſelbſt an
fangs gebilligt hatte, zunächſt ſtark nach. Geſchickt wußte der Kanzler noch monate
lang die widerſtrebenden Bayern immer aufs neue durch das Angebot von Ent
ſchädigungen im Elſaß auf ſeinem Wege zur Einheit feſtzuhalten. Noch kurz vor
dem Abſchluß des Präliminarfriedens hat Bismarck perſönlich in Gegenwart der
Vertreter anderer ſüddeutſcher Staaten die Notwendigkeit betont, wenigſtens
Weißenburg den Bayern zu überlaſſen, trotzdem innerlich, wie geſagt, dieſe ganze

Ä damals bereits überwunden war. An Stelle der beiden nebeneinander
tehenden Mächte, Preußen und Bayern, übernahm das neue Reich alle Rechte
und Pflichten, die der Beſitz der neu erworbenen Länder mit ſich brachte.

Am 13. Auguſt 1870 hatte der Bundeskanzler e
s zum erſten Male offen

und rückhaltlos ausgeſprochen: „Elſaß und Lothringen nie wieder herauszugeben“.
Wenige Tage darauf bezeichnete e

r in Pont-à-Mouſſon dem Kronprinzen Albert
von Sachſen gegenüber die Abtretung von Elſaß und Deutſch-Lothringen als
wichtigſte Friedensbedingung. „Die abgetretenen Länder“, berichtet der Kronprinz

a
n

ſeinen Vater über die Unterredung, „ſollen im Beſitz von Geſamtdeutſchland
bleiben; dadurch werde ſich ein näheres Verhältnis von Nord und Süd am natür
lichſten herſtellen laſſen.“ Offenſichtlich waren dieſe Bemerkungen zur Über
mittlung a

n

die ſächſiſche Regierung beſtimmt, der Bismarck damit die Initiative

zu den nun beginnenden Verhandlungen zuſchieben wollte. Wie ſchon ſeit 1866
im Rahmen des Norddeutſchen Bundes erhielt das Königreich der jüngeren
Wettiner die doppelte Aufgabe, als Wellenbrecher gegen die heranrauſchende Flut
der unitariſchen Strömung und als Lockmittel für die ſüddeutſchen Staaten zu
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wirken. Und Schlag auf Schlag faſt folgte dieſer erſten diplomatiſchen Ankündi
gung in der Tat die amtliche Feſtſtellung der Friedensbedingungen, die der bereits
erwähnte Artikel der „Norddeutſchen Allgemeinen“ aller Welt kundtat. Gleichzeitig
wurde Rudolf von Delbrück beauftragt, in Dresden „die Zukunft der von uns
eroberten und in dem künftigen Frieden feſtzuhaltenden franzöſiſchen Landesteile
zu beſprechen“. Daß Preußen ſi

e nicht für ſich begehre, durfte Delbrück dabei
ausdrücklich erklären und hervorheben. Es iſ

t

einer der feinſten Züge der
Bismarckſchen Diplomatie, wie der Kanzler hier von der rein materiellen Frage
der Nutznießung des Siegespreiſes aus die überragende Verhandlung über die
Reichsverfaſſung ſelbſt aufrollte und damit den Übergang von internationalen
Abmachungen zwiſchen ſelbſtändigen verbündeten Mächten zur Beſprechung rein
nationaler Schickſalsfragen fand. „Wenn wir Elſaß und Lothringen nicht nehmen
wollen“, warf Graf Fritz Eulenburg ein, als ihm Delbrück den Inhalt ſeines
Auftrages mitteilte, „und d

a
Baden ſi

e

nicht nehmen kann, was ſollen ſi
e

dann
werden?“ – „Reichsland“, erwiderte Delbrück. – „Ein Reichsland ohne Reich?“
war die Gegenfrage. – „Vielleicht“, meinte Delbrück, „erwächſt aus dem Reichs
land das Reich“.

Ganz den Anweiſungen des Meiſters folgend, führte in der Tat Delbrück
die Sachſen in Dresden von der Erörterung des Anſchluſſes der ſüddeutſchen
Staaten auf die zunächſt wichtigſte Frage, „was mit Elſaß und Lothringen werden
ſolle“. Er wiederholte: „Preußen wolle unter keinen Umſtänden neue Erwer
bungen machen, eine Annexion der abzutretenden Länder von Baden oder Bayern

werde von beiden (!
)

Staaten vorausſichtlich abgelehnt werden, die Bildung eines
beſonderen Staates aus denſelben werde aber auch große Schwierigkeiten dar
bieten uſw.“ Der ſächſiſche Miniſter führte darauf den angeſchlagenen Gedanken
gang fort: „Wenn der König von Preußen jetzt erkläre, er wolle neue Erwerbungen
nicht für Preußen machen, ſondern für Deutſchland, ſo ſe

i
das gewiß ſehr edel

und hoher Anerkennung wert, erhalte aber eine praktiſche Bedeutung doch erſt
dann, wenn feſtgeſtellt ſei, in welchem Umfange und in welcher Verfaſſung

Deutſchland künftig beſtehen werde.“ Was der Bundeskanzler beabſichtigte, war
mit dieſer theoretiſchen Frageſtellung ſchon halb erreicht. Mit Genugtuung konnte
Delbrück als die Meinung der ſächſiſchen Regierung berichten, „daß die eroberten
Landesteile nicht mit einem einzelnen deutſchen Staate, ſondern mit der Geſamt
heit der deutſchen Staaten zu vereinigen ſein würden, als ein eigenes, in Geſetz
gebung und Verwaltung von dieſer Geſamtheit abhängiges Staatsweſen. Die
Ausdehnung des Norddeutſchen Bundes auf die ſüddeutſchen Staaten erſchien als
die notwendige Vorausſetzung für die Regelung des Verhältniſſes der eroberten
Gebiete.“ Mit ſchnellen, geſchickten Griffen hatte damit Bismarck das Schickſal
von Elſaß und Lothringen mit dem Schickſal der Reichsverfaſſung überhaupt ver
koppelt. Den allgemeinen Verhandlungen, die jetzt ernſthaft begannen, hatte e

r

gleichzeitig einen feſten Weg gewieſen, von dem ſi
e im weſentlichen nicht abweichen

konnten. Das „Reichsland“ aber, wie e
s Bismarck ſo von vornherein als politiſche

Notwendigkeit hinſtellte, bildete nicht nur den Anknüpfungspunkt der Verhandlungen.
Vor allem den bayeriſchen Bevollmächtigten und ihrem Könige half ſchon der
Kaiſertitel über ſo manche Beklemmungen hinweg. Ähnlich mag doch auch der
Anteil am Geſamtgebiet, als der Gedanke des Ländertauſches aufgegeben werden
mußte, als Lockmittel zum Eintritt in die Inhabergemeinſchaft gedient haben.
Auf der anderen Seite war den Staatsmännern, die von der ſtreng feſtgehaltenen
Einheitsidee herkamen, der Gedanke eines „Reichslandes“ von vornherein ver
heißungsvoll für die Weiterentwicklung der Reichsverfaſſung ſelbſt. Was ein
Münchener Brief des „Schwäbiſchen Merkur“ ſchon am 10. Auguſt 1870 in

nationaler Sehnſucht verkündet hatte, wurde in der Tat zum Angelpunkt auch der
nüchternen Verhandlungen der Diplomaten: „Der, welcher dieſen Krieg ſiegreich
ZU

#

führt und Elſaß-Lothringen wieder zu Deutſchland bringt, ſoll Deutſcher
Kaiſer ſein.“

-
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Am 3. September 1870 ſchreibt Kronprinz Friedrich Wilhelm in ſein Tage
buch: „Bismarck beſucht mich, wir behalten Elſaß in deutſcher Verwaltung für
Bund oder Reich“. Zum 12./14. September folgt die Notiz: „Elſaß-Lothringen:
Reichslande ohne Dynaſtie, Verwaltungsrat aus Eingeborenen, es kommt darauf
an, ſi

e

vom franzöſiſchen Staatskörper loszulöſen, ſi
e

aber fühlen zu laſſen, daß

ſi
e Mitglieder eines großen Staates und nicht verurteilt ſind, die Kleinſtaaterei

mitzumachen“. – Es iſt die liberale und unitariſche Wertung des Begriffes des
„Reichslandes“, die hinter dieſen trockenen Aufzeichnungen ſteht. Schärfer noch
bewegt ſich in dieſem Gedankenkreiſe der Großherzog von Baden. Offen bemerkt
er: „Sei es aus Gründen der europäiſchen Politik untunlich oder nicht ratſam,
die volle Vereinigung dieſer Provinzen mit der preußiſchen Monarchie in Ausſicht

zu nehmen, ſo möge man ſi
e als reichsunmittelbaren Erwerb behandeln und mit

einer Statthalterſchaft unter Kaiſer und Reich ſtellen; dafür gebe es, wenn man

a
n Traditionelles anknüpfen wolle, in der deutſchen Reichsgeſchichte Analogien

genug“. Dieſer Auffaſſung kam Bismarck ſcheinbar entgegen, als er die große
badiſche Denkſchrift beantwortete: „Die definitive Beſtimmung über das für
Deutſchlands beſſere Verteidigung gegen denÄ Angriff der Franzoſen er
ſtrebte Vorland wird der gemeinſamen Verſtändigung der deutſchen Fürſten vor
behalten bleiben können. Einſtweilen wird dasſelbe als gemeinſames unmittel
bares Reichsland im Namen und zum Vorteil der Geſamtheit der deutſchen Ver
bündeten zu verwalten ſein.“ Aufs neue tritt hier wie im ganzen Verlauf der
amtlichen Verhandlungen das militäriſche Intereſſe ausſchlaggebend in den Vorder
grund. Nicht mit Unrecht hat man daher wohl ſagen können, daß die Erwerbung
von Elſaß und Lothringen für Bismarck zunächſt nur eine Fortſetzung des Krieges
mit den Mitteln der Politik bedeutete. Sicherlich iſ

t gerade dieſe Erwägung in

der Tat auch für die ſtaatsrechtliche Form der Einverleibung mitbeſtimmend ge
weſen. Der neue Geſamtbeſitz des deutſchen Volkes ſollte nicht nur vom preu
ßiſchen Heere gehalten werden. In dem nächſten deutſch-franzöſiſchen Kriege
ſollten a

n

der Verteidigung der wiedererrungenen Lande möglichſt alle deutſchen
Kontingente unmittelbares Intereſſe haben. Wie a

ll

dieſe Verhandlungen aber
mit den deutſchen Regierungen im einzelnen verliefen, darüber wiſſen wir nur
wenig. Allzuviel Widerſtand wird Bismarck weder im Norddeutſchen Bund noch
bei den Südſtaaten gefunden haben, als e

r Anfang September in Reims, der
alten Krönungsſtadt der franzöſiſchen Könige, die aufgehäuften diplomatiſchen
Korreſpondenzen erledigte. In den Kämpfen um die Reichsgründung war damals
der neue Begriff des „Reichslandes“, obwohl in ſich ſelbſt noch unſicher und un
gefeſtigt, doch bereits ein Werkzeug der diplomatiſchen Kunſt des Kanzlers ge
worden. Der Abſchluß der Bündnisverträge mit Baden und Heſſen am 15. No
vember 1870 beſiegelte auch das ſtaatsrechtliche Schickſal der von Frankreich
abzutretenden Gebiete im neuen Reich. Das entſcheidende Wort ſprachen hier wie
dort die Dynaſtien.

Wichtiger für die Zukunft Elſaß-Lothringens nicht nur, ſondern des Reiches
insgeſamt jedoch war e

s,

in welchem Sinne der Schöpfer der Reichsverfaſſung
ſelbſt damals den Begriff des „Reichslandes“ auffaßte. Ich erinnere vor allem
daran, wie die unitariſchen Parteien in dem Worte weit mehr als eine hohle
Form ſahen, wie ſi

e die Hoffnung ausſprachen, daß aus dem „Reichslande“ ein
unitariſcher Zug ins „Reich“ hinübergehen werde. Und e

s

erhebt ſich hier von
ſelbſt die Frage, wie ſich der Kanzler perſönlich zu dieſen Erwägungen ſtellte.
Sicher ſcheint doch, daß in Bismarck auch 1870 noch die Eindrücke leiſe nach
wirkten, die die Pläne der Erbkaiſerlichen, der Männer um Gagern, in dem
„tätigen und intelligenten Adjutanten“ der konſervativen Kamarilla von 1848 ge
weckt hatten. Schon was die unitariſchen Großherzöge von dem Kaiſertitel
erwarteten, daß e

r

„den ärgſten aller Partikularismen, den preußiſchen“, töten
werde, hätte den Miniſter Wilhelms des Erſten von vornherein warnen müſſen.
Aber e

r

hatte in dieſem Falle bereits dafür geſorgt, daß in alter Größe hinter
dem „Kaiſer“ der „König von Preußen“ ſtehen blieb. Ohne Gefahr für die
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inneren, ſtaatbildenden Kräfte des Preußentums konnte er Begriff und Weſen des
neuen deutſchen „Reiches“ zur Vollendung ſeiner Politik benutzen. Und ähnlich
ſtand es doch auch mit der Frage der Einverleibung von Elſaß und Lothringen.
Wenn Bismarck die Forderung ablehnte, die wiedereroberten Lande Preußen an
zugliedern, ſo kam er mit dieſer ſcheinbaren Uneigennützigkeit nicht nur den ſüd
deutſchen Regierungen und den Neutralen entgegen. Für Preußen, dem bereits
durch die Annexionen von 1866, durch Welfen und Kurheſſen, eine ſtarke innere
Oppoſition erwachſen war, errang er gleichzeitig den Vorteil, daß die deutſch
feindlichen Elemente der neuen Provinzen nicht allzu tief auf den alten Geiſt des
Hohenzollernſchen Staates einwirkten. Durch Fernhalten der Elſäſſer und Loth
ringer vom preußiſchen Landtag entzog er dieſem eine ganze Reihe fremder, demo
kratiſcher und klerikaler Kräfte, die in Zukunft etwa ſeine Kreiſe ſtören konnten.
Bismarck und Treitſchke, der Realpolitiker und der Hiſtoriker, haben ſich damals
vielleicht am ſtärkſten von a

ll

der Überſchwenglichkeit und dem Idealismus frei
gehalten, mit dem man 1870 wie 1815 die „wiedergewonnenen deutſchen Brüder“
begrüßte. Auf der anderen Seite aber feſſelte der Kanzler auch die Unitarier
durch ein greifbares Eingehen auf ihren Gedankengang a

n

ſeine Pläne. Der Be

ſi
tz der neuen Provinzen, ſo hatte die „Spenerſche Zeitung“ am 27. September

geſchrieben, ſoll ein neues Band der Einheit werden, „die gemeinſame Bürgſchaft
des ewigen Bundes zwiſchen dem Norden und Süden“. Und ähnlich pries doch
der größte Teil der liberalen Preſſe den Gedanken des „Reichslandes“. Hinter
dem Schutzſchild der Glacistheorie knüpfte Bismarck vorausſchauend die Fäden,
die Elſaß und Lothringen mit ſeiner preußiſchen und mit ſeiner deutſchen Politik

in der Zukunft verbinden ſollten. In ſchroffem Gegenſatze zur unitariſchen, reichs
terroriſtiſchen Bewegung von 1848 hat Bismarck durch die ureigene Kraft des
preußiſchen Staates die deutſche Frage gelöſt. Bewußt ſtützt ſich ſeine Reichs
gründung auf die moraliſchen Eroberungen, die der Staatsmann der Hohenzollern
bei den Dynaſtien machte. Als ſtarke Unterſtrömung aber benutzte auch e

r

die ge
waltige Flut, die ſeit den Tagen der nationalen Romantik und ſeit dem großen
Erlebnis auf dem Schlachtfeld von Leipzig in immer wechſelndem Wellenſchlage
die ſtarren Felſen des deutſchen Territorialſtaates umbrandete. Die mühſam er
rungene Einheit feſtzuhalten und zu kräftigen, bedurfte auch Bismarck der Formeln,
die eine jahrhundertelange Sehnſucht tief in Herz und Geiſt des deutſchen Volkes
geſenkt hatte. Mit den drei Worten „Reich, Kaiſer und Reichsland“ feſſelte e

r
dauernd die unitariſchen Gedanken a

n

ſein Werk. In uralter, nie vergeſſener
Überlieferung umſchloß das Reich alle deutſchen Stämme und Parteien; hoch über
den Dynaſtien ſchwebte die Kaiſerkrone. Eckſtein und Symbol der endlich er
rungenen Einheit war und blieb, als Bismarck am 18. Januar 1871 im Spiegel
ſaal des Verſailler Schloſſes die Vollendung ſeines Werkes aller Welt verkünden
ließ, das „Reichsland!“

Die Verhandlungen und Beratungen der geſetzgebenden Körperſchaften des
neuen Reiches, des Bundesrates und des Reichstages, konnten nach all den Ab
machungen, die Bismarck gepflogen hatte, nur mehr einen Epilog bilden. Aber
offen brachte der Bericht des Verfaſſungsausſchuſſes der Verbündeten Regierungen,

den der württembergiſche Juſtizminiſter von Mittnacht am 17. April 1871 er
ſtattete, zum Ausdruck, daß die Mehrheit im Bundesrat auch jetzt noch die Ein
verleibung Elſaß und Lothringens in Preußen als das einzig Naturgemäße
betrachte. „Was Preußen erwirbt“, heißt e

s hier in deutlicher Anlehnung a
n

die uns bekannten Stimmen der öffentlichen Meinung, „iſt zugleich Deutſchland,
dem Reiche, erworben. – Die Intereſſen des Reiches und Preußens in Elſaß
und Lothringen ſind durchaus identiſch. Die übrigen Glieder des Reiches würden
nicht glauben, beeinträchtigt zu ſein, würden den mit Deutſchland wieder ver
einigten Gebieten nicht ferner ſtehen, wenn Preußen ſtatt als Mandatar des
Reiches kraft eigenen Rechtes die Souveränität über Elſaß und Lothringen über
nehme.“ Und faſt unwillig klingt der Verzicht: „Ob durchſchlagende und dauernde
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Gründe gegen die Vereinigung von Elſaß und Lothringen mit der preußiſchen
Monarchie vorliegen, darüber habe ſelbſtverſtändlich das Ermeſſen der königlich
preußiſchen Regierung zu entſcheiden. Hier ſollte nur konſtatiert werden, daß
mindeſtens kein Widerſtreben einer ſolchen Löſung entgegentreten würde.“

Ebenſowenig konnte die langwierige Ausſprache im Reichstage, die ſich ſeit
dem 20. April im weſentlichen um das verfaſſungsrechtliche Verhältnis des Reichs
landes zum und im Bundesſtaat drehte, an dieſer politiſchen Entſcheidung irgend etwas
ändern. Nur Bismarck ſelbſt ließ in ſeiner glänzenden Eröffnungsrede noch ein
mal alle die Möglichkeiten vorüberziehen, die für ihn bei der Einverleibung von
Elſaß und Lothringen in den deutſchen Bundesſtaat in Frage zu kommen ſchienen.
Eine Schleifung der Feſtungen, ſo führte er aus, konnte nicht genügen und eben
ſowenig die Bildung eines neutralen Pufferſtaates, deſſen Neutralität Deutſchland
niemals ſicher geweſen wäre. Im Gegenteil: in erſter Reihe müſſe ein feſtes
Glacis geſchaffen werden, das eine wirkungsvolle Verteidigung gegen Frankreich
erleichtere, ja überhaupt erſt ermögliche. Als ſtaatsrechtliche Form, dieſe Aufgabe
auf das Deutſche Reich zu übertragen, bot ſich nur der gemeinſame Beſitz, wenn
auch die Einzelheiten dieſer neuen Schöpfung nur ein Proviſorium ſein konnten.
Über die Beratungen in der Kommiſſion, die nun folgten, ſind wir nur ſpärlich
unterrichtet. Wir wiſſen jedoch, daß gerade hier die unitariſchen und föderativen
Anſchauungen, die bereits ſeit Auguſt 1870 in den Außerungen der öffentlichen
Meinung zutage traten, noch einmal eifrig erörtert wurden. Aber zu beſtimmten
Abänderungsvorſchlägen kam es nicht. Da Preußen offen jede Angliederung ab
lehnte, trat die Mehrheit des Ausſchuſſes im weſentlichen für Annahme des Geſetz
entwurfes ein, den die Verbündeten Regierungen vorgelegt hatten. Die Erklärung

Bismarcks: „den Gedanken, aus Elſaß und Lothringen ein ſtaatliches Gebilde zu
ſchaffen, habe er nicht, und der Begriff eines Reichslandes ſe

i
mit dem eines

ſelbſtändigen Staatsweſens nicht kongruent“, beſchwichtigte die Bedenken, die aus
dem Proviſorium einen unheilvollen Zwitterzuſtand emporwachſen ſahen. Willig
empfahl der Ausſchußbericht die Regierungsvorlage, das neue „Reichsland“ als
gemeinſamen Pflegling der geſamten deutſchen Nation, des geſamten deutſchen
Reiches, aller ſeiner Faktoren zu übernehmen.

Unter dieſen Umſtänden konnte auch die Redeſchlacht der Vollſitzungen, in
der die Führer aller Parteien in die Bahn traten, a

n

dem Ergebnis nichts ändern.
In der zweiten Leſung zwar ſchien ſich anfangs das Feld zu weiten, als Heinrich
von Treitſchke in wundervollen Worten noch einmal ſein Bedauern ausſprach,
daß Elſaß und Lothringen nicht ſofort dem preußiſchen Staate einverleibt wurden.
„Die Aufgabe“, ſo mahnt e

r eindringlich, „dieſe entfremdeten Stämme deutſcher
Nation unſerem Lande wieder einzufügen, iſ

t

ſo groß und ſchwer, daß man ſi
e

nur erprobten Händen anvertrauen darf, und wo iſ
t

eine politiſche Kraft im
Deutſchen Reiche, die die Gabe, zu germaniſieren, erprobt hat, wie das alte glor
reiche Preußen? Die Elſäſſer ſind uns nur zu fremd geworden als Mitglieder
eines zentraliſierten fremden Staates; mit um ſo größerer Energie ſollte man ſi

e

hineinzwingen in einen deutſchen Einheitsſtaat, in jene feſt geſchloſſene Kraft des
preußiſchen Staatslebens. Und endlich, e

s

wäre für Preußen wie für Deutſch
land ein Glück geweſen, wenn der Staat, der Deutſchland leitet, auch in ſeinem
Inneren zahlreiche ſüddeutſche Elemente enthielte. Preußen muß, wenn e

s Deutſch
land verſtehen und leiten ſoll, in ſeinem Inneren ſüddeutſche Eigenart ſchätzen
und würdigen lernen.“ Aber auch der überzeugte Unitarier geſteht, daß e

s jetzt

gelte, nicht kleinlich a
n

dem Ergebnis der Regierungsberatungen zu mäkeln, ſondern

in ernſter Arbeit das neue Reichsland in Wahrheit zu einem Gliede des Deutſchen
Reiches zu machen – trotzdem die geſchichtlichen Erfahrungen wenig Vertrauen
auf einen Erfolg wecken! In ehrlicher Anerkennung der zu Recht beſtehenden
Bundesverfaſſung müſſen dabei alle unitariſchen und föderaliſtiſchen Beſtrebungen

zurücktreten. Doch unerfüllbar wird und muß auf jeden Fall der Wunſch bleiben,
die Provinz Elſaß und Lothringen zu einem Staat umzuwandeln. Einen neuen
Staat zu bilden aus drei Departements und einigen benachbarten Splittern, die
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niemals in der Geſchichte ein Staat waren, einen neuen halbdeutſchen Partikula
rismus an der hart gefährdeten Grenze großzuziehen, wäre ein Schlag ins AnÄ der neuen deutſchen Einheit. Nur eine Provinzialvertretung, nicht ein
andtag darf daher in Straßburg geduldet werden. Und ebenſowenig darf ſich
als Selbſtherrſcher ein eigenes Beamtentum feſtſetzen. Nur die Freizügigkeit eines
zahlreichen Reichsbeamtentums kann die praktiſche Einheit des Reiches und die
unlösliche Verbindung der neuen Lande mit Kaiſer und Reich gewährleiſten.
Mit wahrhaft prophetiſchem Ernſt hatte damit der größte Vertreter der uni

tariſchen Gedanken alle Hoffnungen und Befürchtungen erörtert, die der Begriff
des Reichslandes für das Reich und für die neuerworbenen Länder ſelbſt in ſich
ſchloß. Die Kraft ſeiner Worte war groß genug, unter dem zwingenden Bann der
großen Tage der Reichsgründung ſelbſt auch die Gegner zur Vorſicht zu mahnen,
die in den nächſten Tagen und Wochen die unitariſche Wirkung dieſer Rede zu
bekämpfen ſuchten. Vor allem Windhorſt, der rüſtigſte Vorfechter der jungen
Zentrumspartei, wollte in der Schöpfung des „Reichslandes“ eher bereits den
Keim eines „beſonderen Staates“ erblicken. Klar und beſtimmt, meint e

r,

hätte
ſonſt der Entwurf die Vereinigung der neu erworbenen Länder mit einem bereits
beſtehenden Staate ausſprechen müſſen. Und eifrig ſprangen ihm die Fortſchrittler
bei, die kaum laut genug die Werbekraft gerade des deutſchen Partikularismus für
die ſtammverwandte Eigenart der Elſäſſer und Lothringer zu rühmen wußten.
Doch, wie geſagt, neue Anſchauungen kommen in a

ll

dieſen Erörterungen nicht
zur Geltung. Nur um geringfügige Änderungen in Form und Faſſung konnte

e
s

ſich handeln, bis am 3
. Juni 1871 auch die frei gewählte Vertretung des

deutſchen Volkes mit großer Mehrheit ihre Zuſtimmung erklärte. Als am 9. Juni
das Geſetz betreffend die Vereinigung von Elſaß und Lothringen mit dem Deutſchen
Reiche veröffentlicht wurde, fügte Bismarck damit den Schlußſtein ins Werk der
Reichsgründung.

Es war Bismarcks eigenſtes Werk, das er damit beſchloß. Nichts iſ
t rich

tiger! Aber gilt für dieſe Schöpfung des „Reichslandes“ nicht auch zugleich das
ſchöne Wort Rudolfs von Bennigſen, daß „Verfaſſungen überhaupt nur d

a ge
lingen, wo eine ganze Nation zur Arbeit berufen wird?“ Als ic

h

vor ſieben Jahren

in den Süddeutſchen Monatsheften die Grundzüge der vorliegenden Studien ver
öffentlichte, hat André Tardieu ſeinen elſäſſiſchen und franzöſiſchen Leſern ihr
Ergebnis in einem geiſtreichelnden Satze deutlich zu machen geſucht. Das Reichs
land, ſchrieb e

r,

ſe
i

der Amboß, auf dem die brutale Fauſt Bismarcks das deutſche
Siegfriedsſchwert ſchmiedete. Selbſtverſtändlich verzerrt dieſe Auslegung die ge
ſchichtliche Wahrheit aufs gröblichſte. Elſaß und Lothringens Stellung im Rahmen
der Reichsgründung, ſo will ſie in bitterer, aufreizender Schärfe predigen, verur
teilt das Land trotz aller „Verfaſſungsreformen“ auf die Dauer zur Unfreiheit,
aus der e

s nur Frankreich wieder erlöſen kann! Trotz dieſer bewußten Einſeitig
keit aber wird Tardieu der Bedeutung der Erwerbung der oberrheiniſchen Gebiete
und ihrer Geſtaltung zum Reichslande im großen Ganzen doch gerecht. Auf alle
Fälle iſ

t

ſein Urteil tiefer und ſachkundiger, als die landläufige Meinung, die
das Werk Bismarcks kurzweg als „Verlegenheitsſchöpfung“ zu erklären verſucht.
Aus dem, was aus Elſaß-Lothringen geworden iſt, wird nur zu leicht gefolgert,
was beide Länder als Reichsland ſtaatsrechtlich und politiſch dem werdenden
Reiche waren und was ſi

e ihm werden konnten. -

Mit Fug und Recht paßt vielmehr das Urteil Harry Breßlaus, daß
preußiſche und deutſche Gedanken bewußt und unzertrennlich im Werk und Weſen
des großen Kanzlers verbunden ſind, vor allem auf unſer Problem.

Gerade die in ſtaatsrechtlicher Theorie unfaßbare Geſtalt, die die von Frank
reich abgetretenen Gebiete in ſeiner Hand erhielten, ſpiegelt in faſt erſchreckender
Klarheit die tauſendjährige Geſchichte des deutſchen Volkes. Kreuz und quer

durchziehen föderative und unitariſche Strömungen das Bild der öffentlichen
Meinung, wie e

s uns in Briefen, Aufſätzen und Reden von Staatsmännern und
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Publiziſten Nord- und Süddeutſchlands vor Augen trat. Die diplomatiſchen Ver
handlungen ſelbſt werden von internationalen Rückſichten, vom Gegenſatz der
Dynaſtien und der Stämme beherrſcht. Leiſe klingt bereits mißtönig der Streit
wirtſchaftspolitiſcher Intereſſen hinein, während von außen her die Eiferſucht der
europäiſchen Großmächte drohend die Entſcheidung beſchleunigt. Und über a

ll

dem die großen Linien weltbürgerlicher und nationaler Staatsanſchauung, die
im Kleinen und Großen um die Herrſchaft ringen. In dieſem Gewirr einen
Ausgleich zu ſchaffen, der alle größeren Parteien und alle Verbündeten befriedigen
konnte, war die Aufgabe, die Bismarck nicht nur in der Reichsgründung im
Ganzen, ſondern insbeſondere auch in der Schöpfung des „Reichslandes“ geſtellt
wurde. Daß die Löſung, die er fand, noch unvollkommen war, geſtand e

r ſelbſt
offen im Reichstag ein. Oft genug hat der gewaltige Staatsmann betont, daß
Politik nur die Kunſt des Möglichen und des für den Augenblick Erreichbaren
iſt, daß ſi

e

ſich das Ziel, das abſolut Beſte und Wünſchenswerte zu ſchaffen, nicht
ſtecken darf. Auch der „Bundesſtaat“, der über dem „Reichsland“ ſtand, trug ja

dieſelben Züge eines „kunſtvollen Chaos“. Sollen wir daher auch das „Reich“
nur als eine „Verlegenheitsſchöpfung“ anſprechen? Wer, wie der Bundeskanzler
ſelbſt, a

n

die Zukunft Deutſchlands glaubte, mußte auch Vertrauen gewinnen zur

* Zukunft Elſaß und Lothringens. Auf welchem Wege aber dieſe Entwicklung vor
ſich gehen werde, das konnten Staatsmänner und Parteiführer nur wünſchen und
anſtreben: Die ſtaatsrechtliche Form war geſchaffen; ihr Leben und Inhalt zu

geben, übernahm die Nation, der von nun a
n inniger denn je vorher Begriff und

Weſen des „Reichslandes“ verbunden war.
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Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

ärkiſche Bauern beklagen den Diebſtahl der Kleidung ihrer Vogel

ſcheuchen von den Feldern. Ein Vogelſcheuchenkleiderdieb bekannte,
daß e

r und ſeine Kollegen mit der zwangsweiſen Entkleidung von
Vogelſcheuchen ein Geſchäft machen, weil die Kleider gut bezahlt
werden. Zu derſelben Zeit las man im Bericht über das Entmün
digungsverfahren gegen den Prinzen Leopold (Sohn), daß der Prinz

(Sohn) bei einem Schneider für 38 000 Mark Kleider machen ließ, darunter

4
8 Sakkoanzüge, was auch für einen Prinzen eine immerhin ausreichende Be

kleidung darſtellt. Hier offenbaren ſich die Gegenſätze einer Zeit, die von der
ungeheuerſten Anhäufung von Geld- und Warenkapital zur Höhlenmenſchen
bedürftigkeit übergehen mußte. Es war ein eigenartiger Genuß, gerade jetzt in

jenem Prozeßbericht die Unterſuchungen über die Frage zu verfolgen, bei welcher
Form des Kunſtgenuſſes, welcher Art der Tiſchgeſellſchaft und welcher Höhe der
hinausgeworfenen Summen für einen Prinzen die Entmündigungsgrenze erreicht

iſt. Man merkte wieder einmal, was Überfluß iſ
t,

Überfluß a
n

Geld bei dem
Prinzen und Uberfluß a

n Zeit bei den Leuten, die gerade jetzt nichts Wichtigeres

zu tun haben, als einen ſolchen Prozeß öffentlich austragen zu laſſen. Daß
Prinz und Prinz zweierlei iſt, lehren die Prinzen, die den Soldatentod ge
ſtorben ſind und daß bürgerliche Erben und Zerſtörer großer Vermögen auch zu
weilen 48 Sakkoanzüge beſitzen, iſ

t

bekannt. Aber die Prinzen Ä auch im
Zeitalter der Arbeit, der Demokratie und der Vernunft noch ein Nimbus, der
ihre Affären über die der Herren Meyer und Schulze hinaushebt. Dieſer Nimbus

Grenzboten II
I

1918 4
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iſ
t

der Faden, der uns mit der Vergangenheit verbindet. E
r

wird manchmal
rauh zerſtört, zum Beiſpiel durch einen Entmündigungsprozeß, gerade ſo wie
der noch viel ſtärkere Nimbus, der das Haupt der Könige umgibt, manchmal
durch einen verbrecheriſchen Krieg, den ſi

e führen und in dem ſi
e unter den Schlitten

der Weltgeſchichte kommen, rauh zerſtört wird. Das ſchadet aber dem Nimbus auf
die Dauer nicht. Wie immer in einem Prozeß mit einem Prinzen umgegangen
wird, die Leute bleiben doch ſtehen, wenn er vorüberfährt oder in einen Laden geht,
um ſich neue Sakkoanzüge zu beſtellen. Ob ein König wie Ferdinand der Bekneipte
von Rumänien ſein Volk ins Unglück ſtürzt oder nicht; wenn e

r Glück hat, darf

e
r weiterregieren, und wenn e
s warm wird, ſeine Sommerreſidenz beziehen, und

langſam ſtellt ſich der Nimbus wieder ein. Müſſen nicht Prinzen und Könige
Ironiker werden, gerade wenn ſi

e nichts getan haben, um den echten, ſoliden
Nimbus zu erringen, der ihre wertvollen Standesgenoſſen umſtrahlt? Man denkt
darüber nach, wenn man den Entmündigungsprozeß lieſt, daß Ferdinand Potator
jetzt feuchtfröhlich, als wäre nichts geſchehen, ſeine Sommerreſidenz bezieht. Man
denkt daran, daß die Zeit, die eine Anzahl gekrönter HäupterÄ hat, eiue
Anzahl neuer Anwartſchaften auf Kronen ſchuf. Man denkt, daß es nichts Neues
unter der Sonne gibt; Königreiche vergehen. Königreiche kommen, und e

s geht

alles nebeneinander her, neue Demokratie und die alte Geſchichte, daß, ſolange e
s

Menſchen gibt, menſchliche Gemeinſchaften fürſtliche Spitzen mit dem dazugehörigen
Apparat haben wollen und haben werden, von höherem oder geringerem
Wert. Auch die geringwertigen ſind manchen Leuten ſo teuer, wie in der
kleiderloſen Zeit die märkiſchen Vogelſcheuchenanzüge, und Ferdinand der Alko
holiſche iſ

t

unter den Königen, was die Vogelſcheuche unter den Herrenanzügen.
Welches Volk kann ruhiger der Fortſetzung der unterbrochenen Laufbahn

eines minderwertigen Königs zuſehen, als das deutſche, in dem nicht nur Prinzen
keine prinzlichen Freiheiten mehr genießen, ſondern, und das iſ

t

die Hauptſache,

ein Fürſtentypus entſtanden iſt, der alle Umwälzungen überdauert, weil er unter
allen Umſtänden die Begabung der Pflichttreue hat und ſich vom Bürger in keiner
Bürgertugend übertreffen läßt. Das bürgerliche Jahrhundert hat uns die guten
Bürger auf den Thronen gebracht, und je bürgerlicher die Fürſten wurden, deſto
feſter ward der ſoliden, realiſtiſche Vernunftmonarchismus, der nicht wankt,

weil er auf dem feſten Grunde klarer Einſichten und richtiger Urteile über das
innere Weſen großer Demokratien ruht. So kann das Weiterregieren des ſchlotte
rigen Königs von Rumänien im toleranten Deutſchland keinen Schaden am
monarchiſchen Gedanken anrichten, und e

s

bleiben a
n

ihm und ſeiner Gattin, die
dieſen König regiert, nur die ſchweren politiſchen Bedenken haften. Vom Stand
punkt des monarchiſchen Gedankens aus iſ

t

auch der Prinzenprozeß eine harmloſe
Affäre, im übrigen iſ

t

e
r ein Zeitbild, deſſen Vorführung jetzt beſſer unterblieben

wäre. Die öffentliche Verhandlung dieſer Affäre iſ
t

eine Sünde wider den ſozialen
Takt und wider den Geiſt der Zeit. Wenn Menſchen aller Art, Klaſſe, Schicht
ſterben und Menſchen aller ſozialen Stufen – bis auf die Minderheit, die ſich die
Zigarette mit Hundertmarkſcheinen anzünden kann, wenn ſi

e in der Laune iſ
t –

das Notwendigſte im Leibe und am Leibe entbehren müſſen, iſ
t

e
s widerwärtig,

ſpaltenlange Unterſuchungen über die Verſchwendung eines jungen Herrn leſen

zu müſſen, der, was immer er zu wenig haben mag, ſicher viel zu viel Geld für
Nebenausgaben in Händen hatte.

-

Man hänge eine Zervelatwurſt in ein Schaufenſter und man wird Wirkliche
Geheimräte ſehnſüchtig davor ſtehenbleiben ſehen, länger, wie vor der Auslage
einer Spezialbuchhandlung für Staatswiſſenſchaften. Wären die guten alten Volks
feſte nicht leider ausgeſtorben und damit der ſchöne Brauch der Kletterbäume mit
hoch a

n

der Spitze aufgehängten Preiſen, ſo könnte man die vollkommenſte Demo
kratie erleben im Wettbewerb der Kletterer nach ein paar Stiefeln und ähnlichen
ſonſt mit Geringſchätzung behandelten Dingen. Profeſſoren des Kirchenrechts
würden ebenſo wie Sanitätsräte keinen Augenblick daran denken, daß ſi

e

eine
Würde preiszugeben haben, hinge nur oben, was die verrückte Zeit ſelten gemacht
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hat, wie Höflichkeit bei einem Chauffeur. In Pirmaſens aber, in Pirmaſens
haben, wie eine Gerichtsverhandlung enthüllte, Lehrlinge von fünfzehn und ſech
zehn Jahren mit verbotenen Lederhändeln Vermögen von 50000 bis 60000 Mark
verdient. Die ſoziale Entwicklung führt Grotesktänze auf und was täglich tauſend
fach geſchieht, reißt Wunden in Exiſtenzen, Seelen, Weltanſchauungen, Würden
und bisher unerſchütterlich geweſene Begriffe. Da iſt größer noch, als das Be
dürfnis nach Butter und Eiern, das Bedürfnis nach Takt. Takt von denen, die
auf der Butterſeite des Kriegsſchickſals ſitzen, Takt von Händlern und Beſitzern
aller Art. Takt von den für Dinge, wie den Prinzenprozeß Verantwortlichen,
Takt von jedem, der auch nur ein kleines Stückchen der ſo unendlich verſchärften
Staatsautorität verwaltet. Auch daheim brennen tauſend empfindliche Wunden
und brennen am ſchärfſten, wenn von tölpelhaften Händen das Salz der Takt
loſigkeit hineingeſtreut wird. Ein neuer Knigge ſollte neue Regeln über den Takt
im Heimkrieg und den Umgang mit den wirtſchaftlich und ſozial Kriegsbeſchädigten
aufſtellen. Es ſollte, um mit dem Kleinen aber Wichtigen zu beginnen, aus
einanderſetzen, wie taktlos e

s iſt, irgendwie zu zeigen, daß man hat, was andere
nicht haben, daß man „gottſeidank“ keinerlei Mangel leidet. Es iſt taktlos, öffent
lich und förmlich demonſtrativ gut zu leben, taktlos, mit Eleganz zu protzen, takt
los, Wucherpreiſe zu zahlen, taktlos, irgendwie eine Ausnahmeſtellung den Nöten
der Zeit gegenüber zu markieren. Es iſt ſtets taktlos, Leute, die ſich aus ſozialen
und wirtſchaftlichen Gründen nicht wehren können, herriſch zu behandeln. Heute,

d
a

draußen alle die gleichen Gefahren, daheim die wirtſchaftlich Schwachen zehn
fache Nöte tragen und zur Rettung und Erhaltung des Vaterlandes alle gleich
nötig und gleich bereit ſind, iſ

t

das zehnfach taktlos. Jede Art der Unritterlich
keit gegen Frauen verſtößt heute um ſo mehr gegen den Takt, als ſich Schutzloſig
keit der Frauen und Anforderungen aller Art a

n

die Leiſtung der Frauen um
gekehrt quadratiſch geſteigert haben und ſteigern werden. In dieſem Sinne müßte
Knigge redivivus ein neues Reglement aufſtellen, das natürlich um erhebliche
Kapitel länger ausfallen müßte, wenn e

s einigermaßen alle widerwärtigen Zeit
erſcheinungen erfaſſen wollte. Sehr wichtig wäre ein Sonderkapitel für Staats
männer, Politiker und Zeitungsſchreiber über den Umgang mit den redenden und
ſchreibenden Feinden und von der durch mehr oder weniger bewußte Taktfehler
oder eitler, ſtreberiſcher Rechthaberei und Sucht, das kritiſche Lichtlein ja recht
hell aus dem Leitartikel oder der geölten Rede herausſchimmern zu laſſen, be
triebenen unfreiwilligen Waffenlieferung a

n

dieſe. Dieſes Kapitel müßte e
r zuerſt

ſchreiben, der neue Knigge. Meinen Sie nicht?
Ih r

Nemo

BDIÄED
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Materialien zur Polenpolitik
Das Polentum in der Ukraine. Die Konjunktur gelangt ſind. Man beachte nur

„Ukrainiſchen Blätter“ (Wien, Nr. 2 vom

21. Juni 1918) bringen einen Aufſatz vom
M. Sriblanſjkyj (Kiew) über die polniſche

Minderheit in der Ukraine, dem wir folgende

Angaben entnehmen:

„Allerdings haben die Polen Anlaß zur
Sorge. Vor allem für ihren Großgrundbeſitz

in der Ukraine, in deſſen Beſitz ſie widerrecht

lich in der Zeit der günſtigſten geſchichtlichen

die unermeßlichen Latifundien, die ſi
e in der

rechtsſeitig vom Dnjepr gelegenen Ukraine

innehaben. (Tabelle umſeitig.)

Dieſer Grundbeſitz iſ
t Privateigentum der

ehemaligen „Cenſowiki“, d
.

h
.

von insgeſamt

6050 Perſonen, von denen 3247 auf Wol
hynien, 1304 auf Kiew und 1409 auf Po
dolien entfallen. Was nun die ziffermäßige

Stärke der polniſchen Bevölkerung in der
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Eigentum der Semſt wo wähler:
polniſch

Gouvernement
Deſſätinen Prozent

Wolhynien 1 030 927,29 45,7
Kiew 638 782,93 41,1

Podolien . 636 348,95 53,0

Deſſätinen Prozent
1 224 379,61 53,3

zuſammen

Deſſätinen Prozent
2255306,90 . 100
1553436,34 100
1 200609,18 100

nichtpolniſch

914 653,41 58,9

564 260,23 47,0

2 366 059,17 46,0

rechtsſeitigen Ukraine anbelangt, ſo ergibt ſich
folgendes Bild: Prozent

Seelen der Geſamt
bevölkerung

Wolhynien . . . . 22 780 6,7

Kiew . . 128262 2,8

Podolien . 68433 2,0

Ein etwas anderes Bild ergibt ſich, wenn
man die Konfeſſionsſtatiſtik heranzieht. Da
nach gab es Römiſch-Katholiſche, darunter
Tſchechen, Polen, Deutſche und Ukrainer:

Wolhynien . 358 597 Seelen
Kiew . 143 115 „

Podolien 805078 „

801 790 Seelen

das ſind 6,3 Prozent der Bevölkerung.

Die Polen bringen es alſo ſelbſt unter
Zugrundelegung der optimiſtiſchſten Berechnung

noch nicht auf 1 Million, was im Vergleich

zur Bevölkerung der geſamten, alſo auch links
ſeitigen Ukraine kaum 2 Prozent ausmacht.
Bei dieſer Berechnung möchte ic

h

auch noch

kurz auf die amtlichen ruſſiſchen Angaben vom
Jahre 1897 hinweiſen. Danach gab es in dem
Gebiet der heutigen Ukraine: 76,9 Prozent
Ukrainer, 12,4 Prozent Juden, 4,3 Prozent
Ruſſen und nur 3,3 Prozent Polen. Dieſe
kaum ins Gewicht fallende polniſche Minder
heit beſitzt jedoch in der rechtsſeitigen Ukraine

4
6 Prozent des geſamten Gebietes. Das iſt

eine Tatſache, die geradezu lähmend wirkt.

Dazu kommt dann noch, daß dieſer polniſche

Grundbeſitz den Stempel der feudalen Lati
fundien a

n

ſich trägt, der unſeren demokra

tiſchen Staatseinrichtungen ſchon von vorn
herein fremd und feindſelig gegenüberſtehen

muß.

Welche Folgen muß nun dieſe ungerechte
Verteilung des Bodenbeſitzes auf unſer Ver
hältnis zu den Polen haben? Viele Tat
ſachen, namentlich das ſehr fragwürdige Ver
halten der Polen während der Bolſchewiken
herrſchaft in der Ukraine, ſprechen dafür, daß

2703293,25 54,0 5009852,42 100

uns die Polen, mit Ausnahme des ziffern
mäßig ſehr ſchwachen demokratiſchen Flügels,

haſſen. Sie können ſich nicht in den Ge
danken hineinfinden, daß wir uns ein eigenes

Staatsweſen errichten und uns von der pol
niſchen Bevormundung freimachen. Polniſche

Unduldſamkeit, polniſcher Größenwahn und
polniſche Herrſchſucht laſſen eine Verſtändigung

beinahe als ausſichtslos erſcheinen.
Auf welcher Baſis ſollten wir uns über

haupt einigen? Unſer demokratiſcher Zug iſt

ihnen fremd, das gleiche gilt von der Sprache

und unſere Tradition iſ
t

ſo ziemlich das

Gegenteil von der polniſch- ariſtokratiſchen
Überlieferung. Ukraine und Polen bilden
unvereinbare Gegenſätze und ein gütiges Zu
ſammenleben läßt ſich kaum ausdenken. Das
polniſche Element wird ſich daher in der un
abhängigen Ukraine immer fremd fühlen, in

einem Staate, deſſen bloßer Beſtand ſchon
die Stagnation des großpolniſchen Gedankens,

des ſogenannten „hiſtoriſchen Polenreiches“,

darſtellt. Der polniſche Kapitalismus wird
auch auf die polniſche Demokratie einwirken

und auch in dieſer nationale Ausdehnungs
beſtrebungen wachrufen. Politiſche Klugheit

gebietet e
s alſo, die polniſche Demokratie

nicht nur nicht abzuſtoßen, ſondern in einen
möglichſt innigen Kontakt mit dem ukraini
ſchen Staatsweſen zu bringen. Wir wollen

ja die nationalen Minderheiten in der
Ukraine nicht etwa nach galiziſchem Muſter
der Polen unterdrücken. Das beweiſt allein
ſchon die Tatſache, daß wir ihnen vollena
tionale Autonomie eingeräumt haben.

Englands Intereſſe a
n Großpolen. Die

„Morning Poſt“ vom 12. Juni 1918 ſchreibt

in einem Leitaufſatz: In Deutſchland wird
Rußland jetzt als deutſches Hinterland be
trachtet. Finnland und die anderen baltiſchen

Provinzen Rußlands werden bereits germa
niſiert, und durch dieſe Ausdehnung Deutſch
lands nach Oſten iſ

t

Polen für Deutſchland
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wichtiger als je geworden. Die öſterreichiſche
Löſung der polniſchen Frage iſ

t

Deutſchland

nicht mehr genehm. Die deutſchen Kaufleute

lenken ihre Blicke zurück zu den Tagen der
Hanſa, in denen der ruſſiſche Handel in

Nowgorod von den preußiſchen Städten ſtreng
monopoliſiert war; ſi

e

denken nicht daran,

den ruſſiſchen Handel mit Öſterreich zu teilen,

und beſtehen daher darauf, daß Polen in

deutſchen Händen bleibt. Öſterreich ſoll ſo

geſchwächt und in eine ſo untergeordnete

Stellung gebracht werden, daß e
s künftig zu

ſelbſtändiger Aktion ebenſo unfähig wird wie
Bayern oder Sachſen.

Deutſchland beabſichtigt dazu das aller

wirkſamſte Mittel anzuwenden, d
ie Zollunion.

Oſterreich, auf dieſe Weiſe wirtſchaftlich a
n

Deutſchland gefeſſelt, wird nicht länger in

der Lage ſein, eine unabhängige polniſche

Politik zu treiben.

Polens – und Polen hat mehr falſche als
wahre Freunde – müſſen ſich gefreut haben
über die neueſte Erklärung der Weſtmächte,

daß ſi
e

den Verſuch machen wollen, ein un
abhängiges Polen mit freiem Ausgang zur

See b
e
i

Danzig zu ſchaffen. Gelingt das,

ſo wäre e
s

aus mit dem Popanz Mittel
europa. Ein unabhängiges und völlig wieder
vereinigtes Polen würde Europa und die

Welt von der drohenden preußiſchen Herr

Alle wahren Freunde

ſchaft befreien. Es würde die baltiſchen
Nationen und vielleicht auch Rußland retten.

Böhmen könnte mit einem ſolchen Nachbarn

wieder einmal an ſeine Freiheit denken und

würde ſicherlich die Unabhängigkeit Italiens
und der Balkanſtaaten ſtützen. Man bedenke,

was es für das baltiſche und öſtliche Europa

bedeuten würde, wenn eine ſtarke freie Nation

ſich zwiſchen Deutſchland und Rußland ein
ſchiebt. Alle Schwärmer für Freiheit und

freies Selbſtbeſtimmungsrecht der Nationen

würden dabei auf ihre Rechnung kommen.

Wir für unſer Teil ſind für die Wiederauf
richtung Polens aus keinem erhabeneren
Grunde, als weil wir ſi

e für ein britiſches

Intereſſe halten. Sie würde zur Wieder
herſtellung des europäiſchen Gleichgewichts

beitragen und die militäriſche Macht Preußens
ſchwächen, die zum großen Teil auf Schleſien,
Poſen, Oſt- und Weſtpreußen beruht, und

auch Preußens wirtſchaftliche Kraft würde in

Schleſien und dem Weichſeltal getroffen werden.

Es würde ein mit dem deutſchen rivaliſie
rendes politiſches und wirtſchaftliches Syſtem

entſtehen. All das liegt im Intereſſe Groß
britanniens, das jetzt von der deutſchen Herr
ſchaft und Kontrolle über Europa bedroht

wird und jede Waffe gebrauchen ſollte, um

dieſe Gefahr zu vermindern.

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Herr von Hintze Staatsſekretär des

Auswärtigen Amts. Herr von Kühlmann

hat alſo doch zurücktreten müſſen. E
r

ſcheidet

weniger infolge ſeiner perſönlichen Differenzen

mit der Oberſten Heeresleitung, als wegen

des allgemeinen Mißtrauens, das ſeine Hal
tung ſeit Breſt-Litowsk allenthalben bei den

Parteien hervorgerufen hat. An ſeine Stelle

tritt eine Perſönlichkeit, die eine gewiſſe Ge
währ dafür zu geben ſcheint, daß ſich nun
mehr das Zuſammenarbeiten von Armee und

Politik reibungslos vollzieht. Herrn von Hintze
begleitet ebenſo wie einſt Herrn von Kühl
mann der Ruf, ein beſonders tüchtiger Diplomat

zu ſein, – als Staatsmann iſ
t

e
r

noch nicht

hervorgetreten. Wie Herr von Kühlmann

ſ. Zt. hat e
r

eine vertrauende Gefolgſchaft hinter

ſich. Von den politiſchen Anſchauungen des

neuen Staatsſekretärs zu ſprechen, erübrigt

ſich, d
a

nicht e
r für die Leitung der auswär

tigen Politik verantwortlich iſt, ſondern der

Reichskanzler. Dennoch darf man die Er
nennung des Herrn von Hintze als eine
Konſolidierung der Kräfte derjenigen Richtung

betrachten, die von der Überzeugung ausgeht,

daß England niedergeworfen werden muß,

ehe a
n

die Möglichkeit des Friedens gedacht

werden kann, ein Standpunkt, den ic
h

hier

in Heft 1 u. 26 d. J. nachdrücklich vertreten
habe. Wirkungen der Wahl Hintzes ſind
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zunächſt auf dem Gebiet der inneren Politik

zu erwarten: von ſozialdemokratiſcher Seite
ſicher, von freiſinniger und erzbergeriſcher

vielleicht werden dem neuen Staatsſekretär

Schwierigkeiten bereitet werden. Von dieſem
Geſichtspunkt aus warnte ic

h

vor acht Tagen

davor, in dieſem Augenblick einen Wechſel im

Staatsſekretariat vorzunehmen. Die Anforde
rungen a

n Herrn von Hintze werden jedenfalls

noch höher ſteigen, wie a
n

ſeinen Vorgänger.

Herrn von Hintze wünſchen wir deshalb für
Berlin dieſelben guten Nerven, die er bisher

in Petersburg, Mexiko und Chriſtiania in ſo

hohem Maße bewieſen hat. G
.

Cleinow

Der Geſandtenmord in Moskau. Die

Scheußlichkeiten dieſes Krieges ſind um eine
neue Gemeinheit vermehrt worden: Geſandten

mord! In Moskau wurde am Sonnabend,
den 6

.

d
. M. vormittags der deutſche Bot

ſchafter Graf Mirbach in ſeinem Empfangs

zimmer in Gegenwart des Geheimrats

Dr. Riezler und noch eines Herrn von zwei

Individuen durch Revolverſchüſſe und Hand
granatenwurf ermordet. Die Mörder ent
kamen!

Graf Mirbach iſ
t

das Opfer der innerpoli

tiſchen Kämpfe in Rußland. Die Beziehungen

des Geſandten zu den Regierungsvertretern,

insbeſondere zu Tſchitſcherin, dem Kommiſſar

der auswärtigen Angelegenheiten, waren gut

und wuchſen ſich immer mehr zu einem

Vertrauensverhältnis aus. Graf Mirbach
hat e

s in hohem Maße verſtanden, der Mos
kauer Regierung Verſtändnis dafür einzu
flößen, welchen Nutzen ſi

e

und die Entwick
lung Nordrußlands unter ihrer Leitung von

einer Anlehnung a
n

Deutſchland haben werde,

und die Haltung der ruſſiſchen Regierung in

allen ſchwebenden Fragen nahm in letzter

Zeit immer mehr den Charakter vertrauens

voller Hinneigung zu uns an. Es hat daher
Berechtigung, wenn gefolgert wird, daß der

Mord von jener Seite in Szene geſetztwurde,

die der Entwicklung der deutſch-ruſſiſchen

Beziehungen nur mit Mißbehagen zuſehen
konnte, von ſeiten der Entente. So ange
ſehen, wäre der Geſandtenmord von Moskau
geeignet, ein ſehr grelles Licht auf Stimmung

und Lage bei unſeren Gegnern zu werfen:

ſähen ſi
e

ſich nicht dem Zuſammenbruch gegen

über, ſi
e

könnten als Antwort auf die ver

ſöhnliche Haltung der deutſchen Diplo
matie nicht mit dem furchtbarſten Verbrechen
antworten, eben mit Geſandtenmord. Es
wäre ein vollſtändiges v

a banque-Spiel, das

ſich vor unſeren entſetzten Augen entrollt,

nur denkbar unter der Vorausſetzung, daß

die Entente kein ehrliches Kriegsmittel mehr
kennt, um ihre Stellung in dieſem Ringen

zu retten.

Neben einer ſolchen Auslegung des Mor
des und ſeiner Motive ſind aber noch genug Tat
ſachen vorhanden, die auf näherliegende Ur
ſachen deuten. Der politiſche Mord iſ

t

die übliche

Reaktion der Ruſſen gegen Druck von oben.

Die Regierung der Bolſchewiki hat mit den
ſelben und härteren Mitteln verſucht, die
Ordnung in Rußland wieder herzuſtellen,

wie die geſtürzte Regierung des Zaren.
Täglich fallen die Opfer der maximaliſtiſchen
Regierungsmethoden, und nach Tauſenden

ſind die Todesurteile zu beziffern, die ohne

ordentliche Gerichte, ohne ſorgfältige Vor
unterſuchung, ohne ordentlichen Spruch, viel
fach auf unbewieſene Denunziationen hin,

gefällt wurden. Daneben gedeiht das Be
ſtechungsunweſen unverhüllter denn je

,

und

die Ausplünderung der Gegner der Regie
rung hat einen Umfang und Formen ange

nommen, wie ſi
e

vielleicht in den orientaliſchen

Staaten früherer Jahrhunderte geblüht haben
mögen. Vor einigen Wochen erfolgte ſeit
Jahren der erſte terroriſtiſche Akt im neuen

Rußland durch die Ermordung des Peters
burger Preſſekommiſſars, der die bürger

liche Preſſe in unbegrenzter Nichtachtung

jeden Geſetzes drangſalierte. Die deutſche

Preſſe hat von jenem Vorgange nur wenig

Vermerk genommen.

Gewiß, es war ein blutiges Opfer mehr in

dieſem Kriege! aber e
s war doch mehr: e
s

war das Zeichen zur Rückkehr der ruſſiſchen

Geſellſchaft zum Terror, von dem man ſich

nach der Ermordung Plewes abgeſagt hatte.

Das zweite Opfer iſ
t

nun unſer Geſandter,

als Vertreter der Macht, die als die ſtärkſte

moraliſche Stütze der maximaliſtiſchen Re
gierung gilt. Ich fürchte, nach dem geglückten

Attentat werden weitere folgen, und ſi
e

werden ſich ebenſo gegen die Sowjetleute wie
gegen deren augenſcheinliche Bundesgenoſſen,

die deutſchen Regierungsvertreter richten. Auf
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dieſe Möglichkeit deutet auch der Umſtand hin,

daß die beiden Mörder in ein von Sozial
revolutionären beſetztes und mit Maſchinen
gewehren verteidigtes Haus geflüchtet ſind.

Ob nach Lage der Dinge dieſe Entwicklung

in Rußland den Ententeregierungen willkom

men ſein kann, mag dahin geſtellt bleiben; je
denfalls wäre es von ihrem Standpunkt aus
fehlerhaft, wenn ſi

e

ſi
e

nicht nützen wollten.

Eine weſentlich neue politiſche Situation

wird durch die Ermordung für uns nicht
geſchaffen. Die Frage, o

b wir ernſtlich die

maximaliſtiſche Regierung ſtützen wollen, ſchält

ſich nur ſchärfer umriſſen aus dem ganzen

Fragenkomplex im Oſten hervor.

ja unſere Freundſchaft mit den gegenwärtig

regierenden Herren für unnatürlich, und ic
h

denke mir, daß ſi
e in dem Augenblick auf

hört, wo eine andere Regierung a
n

ihre

Stelle tritt. Zu Gunſten einer der uns im

innern ihrer Seele feindlichen Parteien, ſeien

e
s Sozialrevolutionäre oder Kadetten, zu

intervenieren, haben wir jedenfalls keinen
Anlaß. G. Cleinow

Politiſche Geſchichtsfälſchungen. Es iſt

eine traurige, aber wahre Beobachtung, daß

Beharrlichkeit auch für ſchlechte Zwecke zum

Ziele führt. Wie die Hetzpropaganda der

Entente durch planmäßiges Trommelfeuer

das Publikum in den eigenen und zum Teil
auch in den neutralen Staaten mürbe und
gläubig macht, davon weiß ein Lied zu ſingen,

wer ſich mit dieſer trüben Materie auch nur
flüchtig beſchäftigt hat. Der Hydra der Ver
leumdung wachſen ſtets neue Köpfe, wieviele

man ihr herunterſchlagen mag. Leider iſ
t

auch unſer innerpolitiſches Leben von der
gleichen Erſcheinungen nicht frei, und die

Entwicklung von der Erfindung und Legende

von heute zur Tatſache von morgen nur eine
Frage der Zeit und – des Holzpapiers.
Aber vielleicht iſ

t

die Abwehr hier leichter,

wenn ſi
e

früh genug einſetzt, weil die öffent

liche Meinung im allgemeinen ehrlicher Be
lehrung zugänglicher erſcheint als im Auslande.

In dieſem Sinne ſoll Proteſt eingelegt
werden gegen die bedenkenloſe Art (wir ver
meiden ſchärfere Worte), wie ein Teil der
Preſſe die parlamentariſchen Vorgänge an
läßlich des Antrages Hagemeiſter beleuchtet

und ortdauernd aus ihnen Kapital ſchlägt.

Ich halte
s. Es handelte ſich dabei bekanntlich um die

Gewährung einer Zuſatzſtimme a
n

die Kriegs
teilnehmer, die im letzten Augenblick (kurz

vor der vierten Leſung der Wahlrechtsvorlage)

von der Linken aufs Tapet gebracht wurde.

Der Antrag war – das iſ
t ſogar von libe

raler Seite zugegeben worden – von vorn
herein als eine Falle für die Kompromiß

parteien gedacht und nicht (oder nicht nur)

aus ſachlichen, ſondern aus parteitaktiſchen

Gründen geſtellt. Deshalb hatte man in

ihm die Zuſatzſtimme für Kriegsteilnehmer

mit einer ſolchen für die Beſitzer eines
ſelbſtändigen Hausſtandes und einer abgewan

delten „Tüchtigkeits“-Stimme verkoppelt, und

zwar unter Ausſchluß getrennter Abſtimmung,

zu welcher Klauſel die Antragſteller nach derGe
ſchäftsordnung berechtigt waren. Der freikon

ſervative Abgeordnete Dr. Arendt betonte, und

der Präſident Graf Schwerin-Löwitz ſtellte im

Anſchluß hieran ausdrücklich feſt, daß die

Antragſteller zu einer Einzelabſtimmung nicht

bereit waren. Damit entfiel für den Sozial
demokraten Hirſch jede Berechtigung zu ſeiner

Behauptung, daß die Rechte e
s in der Hand

gehabt habt, getrennte Abſtimmung über den

Antrag vornehmen zu laſſen. Und ſeine

pathetiſchen Drohungen, die Entrüſtung ins

Volk zu tragen, das bigotte Augenverdrehen

über ein „Spiel“ mit den Rechten der Kriegs

teilnehmer enthüllen ſich als übelſte Dema
gogie. (Zu den widerlichſten Erſcheinungen

der Tagespolitik gehört das Hineinzerren

unſerer Feldgrauen in den Kampf der Par
teien. Unſer Volksheer ſollte zu heilig ſein,

um als politiſche Handelsware gemarktet zu

werden!) Wie ſoll man aber vollends das Ver
halten des „Vorwärts“ bezeichnen, der zwar die

Anwürfe ſeines Parteivertreters in aller

Ausführlichkeit abdruckt, dagegen die Rede

des Abgeordneten Arendt und die formelle

Feſtſtellung des Präſidenten unter–drückt. (!
)

Es iſt ja nur zu bekannt, welch höchſt ein
ſeitiges Bild unſere Tageszeitungen je nach

ihrer politiſchen Obſervanz dem Leſer von

den parlamentariſchen Verhandlungen über
mitteln, aber bis zur offenbaren Fälſchung

durch Auslaſſung ſollten ſich doch dieſe

Methoden nicht verirren dürfen! Nun ließe

e
s

ſich ja noch zur Not ertragen, wenn

die Sache mit der einmaligen Bericht



48 Maßgebliches und Unmaßgebliches

erſtattung abgetan wäre. Unſere Zeit

lebt ſo raſch, daß jede neue Zeitungs

nummer die Erinnerung an ihre Vorgängerin

im Hirn des Durchſchnittsleſers auszulöſchen
pflegt. Um das aber zu verhindern, ſetzt
gerade jene Beharrlichkeit des ſtetig höhlenden

Tropfens ein, von der wir im Anfange
ſprachen. Denn nachdem einmal durch ſkrupel

loſe Fälſchung der Boden vorbereitet iſ
t,

wird

keine Gelegenheit vorübergelaſſen, das Samen
korn der Legende zur robuſten Pflanze eines
hiſtoriſch-politiſchen Faktums zu entwickeln.

Auch hier geht die Spekulation auf das kurze

Gedächtnis der Mitwelt nicht fehl. Wer hat

nach einer Woche noch die Einzelheiten des

parlamentariſchen Vorganges bei der Hand,

um dem dreiſten Fälſcher in die Parade zu

fahren!? Alſo nur immer kühn drauf los
geſchmäht, e

s

bleibt nicht nur „etwas“, ſon
dern das ganze Lügengewebe a

n

den Be
ſchuldigten „hängen“. So wetteifern denn
Blätter wie der „Vorwärts“ und das „Ber
liner Tageblatt“ im edlen Verein, bei jedem

ſich bietenden Anlaß den angeblich kriegsteil

nehmerfeindlichen Wahlrechtsgegnern eins

auszuwiſchen. Wie bei der Forderung des
gleichen Wahlrechtes überhaupt der Appell

a
n

die Gleichheit „vor der Granate“, ſo bietet

dieſer beſondere Fall eine glänzende Gelegen
heit, a

n

der warmen Flamme des Gefühls

für unſer kämpfendes Volk, die Parteiſuppen

zu kochen. So zieht man denn in rührender
Teilnahme für unſere Helden a

n

der Front
gegen die böſen „Wahlrechtsverſchwörer“ vom

Leder, die zwar das weiteſte Herz für eine
Beſſerſtellung der Kriegsgewinnler und Kriegs

wucherer haben, das Wahlrecht der Kriegs

teilnehmer dagegen „ſchlankweg“ ablehnen

(Vorwärts); oder man veröffentlicht eine
Proſkriptionsliſte derjenigen Abgeordneten, die
gegen den Antrag Hagemeiſter geſtimmt haben,

wobei beſondere „Lieblinge“ geſperrt gedruckt

werden, um den Wählern die Namen jener

Männer einzuprägen, die „allen möglichen

Leuten Mehrſtimmen gewähren wollen, ſi
e

aber den Kriegsteilnehmern verſagten.“ (Berl.
Tageblatt.) Man ſieht, die weiche Maſſe der
Legende iſ

t

bereits zur hiſtoriſchen Tatſache

erſtarrt. Luſtig wird die Sache (wenn ſi
e

nicht ſo traurig wäre), ſobald man ſich in

die Defenſive gedrängt fühlt. Da haben
dieſe „Wahlrechtsverſchwörer“ den unange

nehmen Einfall gehabt, den Kriegsteilnehmern,

deren Zuſatzſtimme ſi
e

vor der Hand, wie

die Dinge lagen, ablehnen mußten, auf andere

Weiſe entgegenzukommen. Die Konſervativen
beantragten für ſie Steuererleichterungen und

Darlehen zum Wiederaufbau ihrer wirtſchaft

lichen Selbſtändigkeit, ähnliche Erleichterungen

ſchlugen auch die Nationalliberalen um Fuhr
mann vor. Was aber ſagt der „Vorwärts“

dazu: „Es iſt unſchwer zu erraten, daß dieſeAn
träge nur aus agitatoriſchen Gründen
geſtellt ſind; ſie gehen von denſelben Parteien
aus, die das gleiche Wahlrecht und die Zu
ſatzſtimme für die Kriegsteilnehmer abge
lehnt haben und die ſich nun offenbar bei
den Kriegsteilnehmern wieder in empfehlende

Erinnerung bringen wollen.“ Nach altem
Spruche iſ

t

im Handeln des Menſchen „ein

biſſel Falſchheit allweil dabei“; der politiſche

Menſch ſcheint die Falſchheit ſelber zu ſein,

wenn man ihn im Spiegel ſeines Partei
gegners erblickt. Im übrigen: „nur aus
agitatoriſchen Gründen“ . . o über die fromme
Linke, deren Handlungen nie von ſolchen

Motiven verdunkelt werden! Es iſ
t

wirklich

ſchwer, in rebus politicis „satiram non
scribere“.

Solche Fälle, wie der eben geſchilderte,

gehören leider nicht zu den Seltenheiten

unſeres politiſchen Lebens, wenn ſi
e

auch zum

Glück nicht immer ſo weitreichende Folgen

zeitigen können, wie die Hetzlegende von der

kriegsteilnehmerfeindlichen Haltung der Kom
promißparteien.
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Von Kühlmann zu – Hertling
Von Georg Cleinow

Weichheit iſ
t gut a
n

ihrem Ort,

Aber ſie iſt kein Loſungswort!

Kein Schild, keine Klinge und kein Griff,

Kein Panzer, kein Steuer für dein Schiff,

Du ruderſt mit ihr vergebens.
Kraft iſ

t

die Parole des Lebens. . . .

Friedrich Theodor Viſcher

Tºas große allgemeine Ziel der deutſchen Reichspolitik war vor demF-Kriege, abgeſehen von dem ſyſtemloſen Kolonialtreiben auf der Linie

\ des geringſten Widerſtandes, die Verhinderung einer Einkreiſung
Deutſchlands durch die Mächte des wirtſchaftlichen Wettbewerbes auf

& dem Erdball, iſt während des Krieges die Sprengung des durch die
feindlichen Mächte dennoch geſchaffenen Ringes. Die Sprengung hat ſo nachhaltig

zu erfolgen, daß Deutſchland und die Mittemächte bei einem Generalfrieden nicht

der Gefahr ausgeſetzt ſein dürfen, durch eine Mehrheit unter engliſcher oder

amerikaniſcher Führung von dem Platz a
n

der Sonne ferngehalten zu werden, der

ihnen entſprechend ihrem phyſiſchen Bedürfnis und ihrer moraliſchen Kräfte zu
kommt. Vor dem Kriege dienten dieſem Ziele neben anderen Schritten vor

allen Dingen die politiſchen Ausgleichsverſuche mit Rußland und Frankreich zur

Amtszeit Kiderlen-Wächters und mit England in der Ara Bethmann Hollweg,

Fürſt Lichnowſky, von Kühlmann; ſi
e

waren begleitet durch den Ausbau der

Armee und energiſch betriebenen Aufbau einer Achtung gebietenden Flotte. Nach
dem Zuſammenbruch unſerer auswärtigen Politik im Anſchluß a

n

den Mord von
Serajewo durch die Schurkerei Sſuchomlinows und die Unverſöhnlichkeit des

britiſchen Kabinetts trat a
n

die Stelle der Diplomatie das im Frieden heran
gebildete Kriegsinſtrument, die oberſte Heeresleitung, in den Vordergrund, und der
Erreichung desſelben Zieles dienen ſeit vier Jahren nach- und nebeneinander eine

offenſive Kriegführung zu Lande und zur See, die aufbauende Polenpolitik und

die Friedensſchlüſſe von Breſt-Litowſk und Bukareſt. Die Politik hat deutlich er
kennbare Aufgaben und mußte daher offenſiv werden. Nur in militäriſcher Be
Grenzboten II
I

1918 5
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ziehung und auch nur zum Teil iſt das Ziel, die Einkreiſung zu durchbrechen, er
reicht: der militäriſche Ring, der uns umgab, iſ

t

im dritten Kriegsjahr durch die
Energie unſerer U-Boot- und Kreuzerführer auf allen Meeren durchlöchert und

im vierten Kriegsjahre, nach dem Ausſcheiden Rußlands aus der Reihe der
Kämpfenden, im Oſten zerbrochen; – wenigſtens barſt dort ein innerer Ring.
Das Mißgeſchick unſerer Diplomatie vor dem Kriege hat ſie nicht verhindern

können, auch nach dem Abbruch der diplomatiſchen Beziehungen einen ſtarken

Einfluß auf die Führung der Geſamtpolitik auszuüben in dem berechtigten Wunſche,

die militäriſchen Erfolge ungeſäumt politiſch auszumünzen. Die Ara Falkenhayn

in der Oberften Heeresleitung (1915) gab ihr eine den Kriegsverhältniſſen nicht
ganz angepaßte Ausbreitungsmöglichkeit, der erſt ein Ziel geſetzt werden konnte
nach neuen unzweifelhaften Mißerfolgen, denen um ſo einſchneidendere militäriſche
Erfolge gegenübertraten. Dieſe Entwicklung, die durch die Verhältniſſe des Koa
litionskrieges ſowie durch die jahrelange Erziehung der Diplomaten zu einer

taſtenden Methode in der Politik, eine naturgemäße Förderung erhielt, hatte nun

im Gefolge, daß das tatſächlich vorhandene gewaltige politiſche Kriegsziel,

die Zertrümmerung des feindlichen Ringes unter ihren Händen zu zerflattern

drohte und ſich a
n

ſeine Stelle der Wunſch zu ſchieben begann, den Krieg ſo

ſchnell wie möglich zu beendigen. Unſere Maßnahmen in Polen und

die einleitenden Sitzungen der Friedensverhandlungen zu Breſt ſtanden unter

dem Zeichen ſolcher Inkonſequenz. Die diplomatiſche Auswertung, der Siege

im Oſten im Sinne der eingangs gekennzeichneten Aufgabe iſ
t

durch die Friedens
ſchlüſſe und die Schaffung neuer Staaten zwar eingeleitet, aber weder in Polen,

noch in Finnland, Rumänien, in der Ukraina und Moskau ſichergeſtellt: keiner

der genannten Staaten iſt ſo feſt in unſerer Hand oder ſo eng mit unſerem Wohl
ergehen verbunden, daß e

r genötigt wäre mit uns zu ſtimmen, wenn etwa morgen

allgemeine Friedensverhandlungen beginnen ſollten. Schon 1916 wurden wichtige

Fauſtpfänder, die wir von Rußland in Polen erobert hatten, durch die berühmte
Novemberakte preisgegeben. Alles, was wir ſeitdem erreichten, ruht noch auf der
Spitze unſerer Bajonette.

Die ſcheinbare Fruchtloſigkeit der militäriſchen Erfolge in politiſcher Be
ziehung führte im Sommer 1917, der überdies durch die Ernährungsſchwierig

keiten ſtark belaſtet war, jenen Nervenzuſammenbruch in Berlin herauf, der in der
Reſolution der Reichstagsmehrheit vom 19. Juli ſeinen unerfreulichen, die Kraft der
Feinde belebenden Ausdruck fand. Hatte d

ie Verabſchiedung des Herrn von Beth
mann Hollweg auch ſchon die Luft wohltuend erfriſcht, ſo fand der Zerſetzungs

prozeß a
n

der inneren Front doch erſt e
in Ende durch den Rücktritt der Regierung

Dr. Michaelis und die Ubernahme des Reichskanzlergeſchäfts durch den alten

Zentrumsführer und gewiegten Parlamentarier, den Grafen Hertling.

In jener Übergangszeit von Bethmann zu Graf Hertling hat der damalige

Leiter des Auswärtigen Amtes, der Staatsſekretär Dr. von Kühlmann, eine nicht

zu unterſchätzende Vermittlerrolle zwiſchen der Regierung, der Oberſten Heeres
leitung und den Parteien des Reichstages geſpielt; e

r

hat ſich dabei um ſo

mehr das Vertrauen der Linken erwerben können, als er ſich nicht ſcheute dahin

zu wirken, daß das ganze innerpolitiſche Programm Bethmann Hollwegs von der
Regierung Hertling übernommen wurde. Ohne Frage hat dieſe Taktik, wenn ſi

e
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lediglich unter dem einen Geſichtspunkt der vorläufigen Befriedigung der Linken

und der vorübergehenden Stärkung der inneren Front betrachtet wird, gewiſſe
Erfolge gezeitigt. Die Übernahme der Reichskanzlergeſchäfte durch den Grafen
Hertling bedeutete für den damaligen Augenblick eine ſtarke innerpolitiſche Ent
laſtung, und ſeine ruhige, vornehme, Vertrauen heiſchende Geſchäftsführung hat

ſich wiederholt bewährt. Die Feſtigung der inneren Front ging um ſo leichter

von ſtatten, als bald auch die großen militäriſchen Siege in Italien die Stim
mung allenthalben neu belebten und während des Winters Ernährungsſchwierig

keiten, wenigſtens in Deutſchland, nicht eintraten.

Herr Graf Hertling legte ſich damals, am 29. November, der Reichstags

mehrheit gegenüber auf jenes Programm feſt, als deſſen Träger in den Augen der

Linken Herr von Kühlmann galt. Das war der Angelpunkt zu Kühlmanns Stellung

im Reichstag. Darum war es auch kaum zu vermeiden, daß die Stimmung

wieder abzuflauen begann, als die Friedensverhandlungen in Breſt-Litowſk jene
gewaltſame Korrektur erfuhr, die ſich äußerlich an den Namen des Generals

Hoffmann knüpfte; auch die großen militäriſchen Erfolge des abgelaufenen
Frühjahrs vermochten ſi

e nicht oder doch nur ſehr vorübergehend zu beleben.

Die Unerfreulichkeiten des Monats Juni, die ſehr grelle Schlaglichter auf
die Verhältniſſe bei unſerem Bundesgenoſſen a

n

der Donau warfen, ſchienen

ſi
e völlig umzuwerfen. Die nationalen Parteien waren empört durch die Art,

wie die Verhandlungen geführt wurden, die Linke dagegen beleidigt, daß wir

in Breſt-Litowſk nicht ohne weiteres alle von Rußland gewonnenen Fauſt
pfänder herausgaben und die von uns beſetzten Gebiete räumten; ſi

e
rief nach

der Verpflichtung vom 29. November und verwies die Regierung auf die Ent
ſchließung vom 19. Juli, „keine Annexionen, keine Kontributionen!“ Die Furcht
tauchte wieder auf und wurde von der Linken und von Männern, die dem Staats
ſekretär als befreundet galten, gefliſſentlich weiter getragen, daß die Breſter

Methoden niemals zum Frieden führen würden. Herr von Kühlmann verlor,

als man auf der Linken zu bemerken glaubte, daß e
r in Breſt-Litowſk eine

Politik gegen ſeine Überzeugung führte, a
n

Vertrauen. Dann kam der Friede von
Bukareſt. Er iſt wohl der Geſamtheit des deutſchen Volkes unverſtändlich geblieben:

keine nennenswerte Kriegsentſchädigung als Strafe für den gemeinen Verrat
Rumäniens, keine Beſeitigung des willensſchwachen Königs! Herr von Kühl
mann aber trat als Träger einer beſtimmten Richtung immer mehr in den Vorder
grund. Natürlich umgeben von der eigenartig nebligen Atmoſphäre, die die Luft

des Diplomaten iſt; ſi
e läßt den Kämpfer ſelten in ſcharf umriſſenen Linien

erſcheinen, wo ſein Hauptverteidigungsmittel die Verſchleierung iſ
t. Kühlmann

erſchien auch ſeinen Freunden nicht als der heroiſche Vorkämpfer für den Vorteil

ſeines Landes, als den ſi
e

ihn ſich gewünſcht haben, ſondern als ein verſchmitzter

und durchaus vorurteilsloſer Diplomat, der alle Verhältniſſe nur kaltblütig

benutzte, um ein eigenes, zunächſt nicht klar erkennbares Programm ſchließlich durch
zuſetzen, wenn e

s ſo weit ſein würde. Die Angriffe der alldeutſchen Preſſe ließen
das perſönliche Element in Kühlmanns Politik noch ſchärfer hervortreten. Es
war bald nicht mehr von der Politik des Reichskanzlers, ſondern von der Kühl
manns die Rede. Graf Hertling ſchien für die auswärtige Politik abgedankt

zu haben, wenn e
r

auch wiederholt Gelegenheit nahm zu betonen, daß
5*
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er allein verantwortlich für die Politik des Reiches ſei. Und dann geſchah

das, was der Diplomat unter allen Umſtänden vermeiden muß, ſolange er ſeinen

Zweck nicht erreicht hat: Herr von Kühlmann nahm ſeine Zuflucht zu einer

Demonſtration. In der Morgenausgabe der „Norddeutſchen Allg. Ztg.“ vom

24. Juni finden wir die Mitteilung von einem parlamentariſchen Abend beim
Staatsſekretär des Auswärtigen Amtes, in der abgeſehen von hohen Beamten und

und Parlamentariern der Linken nur die Profeſſoren Meinecke, Troeltſch, Alfred
Weber, Hans Delbrück und Herckner, das ſind ſozuſagen die wiſſenſchaftlichen Träger

des Peſſimismus in Berlin, aufgeführt ſind. Die Tagespreſſe hatte wohl keine Zeit
mehr, dieſe Kundgebung zu unterſtreichen; an anderer Stelle iſ

t

ſi
e

nicht unbeachtet

geblieben. Am 24. Juni deckte dann Herr von Kühlmann ſeine Karten vollends
auf, wie ſich nachträglich herausſtellte, ohne ſich darüber auch nur mit einer dafür

amtlich in Frage kommenden Stelle ins Einvernehmen geſetzt zu haben. Die
Fühlungnahme mit einem ſüddeutſchen Bundesfürſten, der die Oberſte Heeres
leitung unterrichtet haben mochte, genügte jedenfalls nicht. Der Herr Reichskanzler

wurde vollkommen überraſcht, der „Vorwärts“ ſchrieb jenen empörenden Flau
macher-Artikel. -

Herr von Kühlmann iſ
t

alſo nicht eigentlich das Opfer irgendwelcher
Intrigen und Gegenſätze zu „anderen Faktoren“, ſagen wir offen heraus zur

Oberſten Heeresleitung, ſondern ſeiner eigenen Fehler. Ob nun Ungeduld oder
Erbitterung über die Machtloſigkeit der Diplomatie oder andere Gründe Herrn

von Kühlmann beſtimmt haben, möge dahingeſtellt bleiben. Herr von Kühlmann
mag von dem Beſtreben geleitet geweſen ſein, der Politik einen ſtärkeren Einfluß auf

die Kriegführung zu erringen und dadurch in einen ſachlichen Gegenſatz zu Hinden
burg und Ludendorff geraten ſein, – über ihn brauchte er nicht zu fallen, denn

e
r iſ
t

natürlich und geſund und wird bis zu einem gewiſſen Grade immer beſtehen
bleiben, ſolange auf beiden Seiten noch ein Fünkchen Lebensenergie flackert. Wo
rüber der Staatsſekretär fiel, iſ

t

ſein offenbarer Verſuch, den Willen der Zufalls
mehrheit vom 19. Juli 1917 zum allein gültigen zu machen und mit dieſer
gegen die wirkliche Strömung im Lande, von der Graf Hertling ſich vorſichtig
tragen läßt, zu regieren.

-

Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß Herr von Kühlmann zurücktreten mußte.

Sein Verbleiben oder Rücktritt war eine Nervenfrage, die e
r

ſelbſt gegen ſich

entſchieden hat, vielleicht infolge der Erkenntnis, daß e
r

d
ie Kräfte, auf di
e

e
r

ſich

ſtützen wollte, überſchätzte. Jedenfalls erweckt ſein Rücktritt den Eindruck, als habe er

einen kühnen Handſtreich führen wollen und in ſeinem eigenen Intereſſe läge e
s,

wenn

dieſer Eindruck durch gewiſſe Ausſtreuungen aus dem Kreiſe ſeiner Umgebung

nicht noch verſtärkt würde! War ihm um die Sache, für die e
r zu kämpfen ſchien,

ſo viel zu tun, wie man nach ſeinem Auftreten glauben ſollte, ſo mußte e
r ver

ſuchen, ſich unter allen Umſtänden im Amt zu halten, wenn e
r

ſich ſeine Stellung

auch ſchon außerordentlich erſchwert hatte. Nun Herr von Kühlmann auf ſeinem
ſofortigen Rücktritt beſtanden hat, erſcheint e

s mir von perſönlichen wie von
politiſchen Geſichtspunkten aus unpraktiſch, ſein Verhältnis zur Oberſten Heeres
leitung als Haupturſache in den Vordergrund zu rücken, während doch der wirk
liche Grund in Kühlmanns Nervenzuſammenbruch unter dem Einfluß der in der

Großſtadtluft verkümmerten Stimmung der Kreiſe, mit denen e
r

ſich umgab, zu
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finden iſ
t. Man könnte glauben, daß Herr von Kühlmann, wie e
r

die letzten

Wochen ſich einem ungehemmten Peſſimismus hingab, nun auch bezüglich ſeiner
eigenen politiſchen Zukunft zuſammen mit dem „Berliner Tageblatt“ und der
„Frankfurter Zeitung“ à la baisse ſpekuliere

Für den Augenblick hat der Wechſel in der Leitung des Auswärtigen Amtes
weder inner- noch außenpolitiſch einen irgendwie erſchütternden Eindruck gemacht.

Das Aufatmen, das vor einem Jahre gelegentlich des Rücktritts des damaligen

Reichskanzlers durch alle Kreiſe des Landes und der Hauptſtadt ging, iſ
t

diesmal

nicht zu ſpüren. Das bedeutet, daß Herrn von Kühlmanns Rücktritt keine tief
empfundene Notwendigkeit war. Dieſer Eindruck wird verſtärkt durch die Er
klärungen des Grafen Hertling im Hauptausſchuß des Reichstages, – ja, aus
dieſen Erklärungen wird ſogar recht deutlich, daß Herr von Kühlmann in dieſem
Augenblick nicht gehen durfte, ſondern den Zeitpunkt ſeines Rücktritts dem Er
meſſen des Reichskanzlers überlaſſen mußte. Eine der wichtigſten Künſte, die der
Diplomat beherrſchen muß, iſt die, ſein Tun zu verſchleiern, um für jede Bewe
gung, die aus der Richtung der Politik herausſchlagen könnte, gedeckt zu ſein.

Darin hätte der geſchiedene Staatsſekretär ſeinen Regierungschef unterſtützen müſſen.
Herr von Kühlmann hat den Reichskanzler im Gegenteil gezwungen, ſich noch

einmal vor aller Welt auf jenes Programm feſtzulegen, das, durch die militäriſchen
Erfolge und die Notwendigkeiten längſt überholt, Freund und Feind verlocken wird,

die Friedensſchlüſſe im Oſten als Proviſorien zu betrachten, die jederzeit um
geſtoßen werden können. Die wiederholte Erklärung des Grafen Hertling über
Belgien hat ſolcher Auffaſſung beſonders kräftige Nahrung gegeben. So vorſichtig

ſi
e abgefaßt iſt, ſo klar in ihrer hypothetiſchen Form, ſie iſt dennoch geeignet, auf

die Stimmung in Belgien ungünſtig zu wirken und beſonders unter der vlamiſchen

Bevölkerung ein Stutzen hervorzurufen, während die Feinde jenſeits der Schützen

gräben in ihnen eine Beſtätigung des Eindruckes von der wankenden inneren
Front, die Kühlmanns Reden am 24. und 25. Juni hervorriefen, finden werden.
Damit erſchöpft ſich vorläufig der politiſche Sinn des Wechſels im Aus

wärtigen Amt. Im übrigen bringt e
r

die Vereinigung der Geſamtpolitik des

Reiches in den Händen ſeines Kanzlers; e
s iſ
t

kein Schritt von Kühlmann zu

Hintze getan, keine neue Ara mit neuen Zielen bricht an, ſondern e
s erfolgte

lediglich eine Korrektur des ausbrechenden Staatsſekretärs in Richtung auf die

Politik des Grafen Hertling.

Die Bedeutung der Berufung des Herrn von Hintze liegt im Augenblick

außerhalb der reinen Politik. Für ſolche Auffaſſung ſpricht der Umſtand, daß der
neue Staatsſekretär nicht ſofort vor dem Reichstage zu erſcheinen brauchte. Der

Reichskanzler hat alle politiſchen Fragen vor dieſem Forum perſönlich erörtert und
klargelegt und ſich bezüglich des neuen Mitarbeiters auf den Hinweis beſchränkt,

daß alle Garantien für ein loyales Zuſammenarbeiten gegeben ſeien. Herr von

Hintze tritt ſein neues Amt in einem Augenblick an, in dem die Politik ganz

automatiſch vor den kriegeriſchen Ereigniſſen zurücktritt. Wenn dieſe Zeilen in

der Offentlichkeit erſcheinen, ſind wahrſcheinlich wieder große Kämpfe im Gange

und die Heere ringen um eine Veränderung der politiſchen Lage. Vom Reichs
tage befreit, wird Herr von Hintze die Möglichkeit finden, ſich ſein Amt ein
wenig genauer von innen anzuſehen, um nach dem nächſten Schlage draußen um
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ſo gerüſteter auf das diplomatiſche Parkett treten zu können. Dies entſpricht auch

durchaus den Bedingungen ſeines Erſcheinens an der Spitze des Auswärtigen Amtes.

Wie ein friſches Reis wird er auf einen alten Stamm gepfropft! Ein Außenſeiter,
noch dazu aus dem Reſſort hervorgegangen, das in erbittertſter Rivalität gegen

das Auswärtige Amt durch ein Jahrzehnt und länger der auswärtigen Politik

des Reiches die von ſeinen Leitern als notwendig erkannte Richtung zu geben

trachtete. Herr von Hintze iſ
t

von Haus aus Marineoffizier, der ſeine diplomatiſche

Begabung ſchon als junger Flaggoffizier nachzuweiſen Gelegenheit hatte. E
r

wuchs

auf und bildete ſeinen politiſchen Charakter a
n

den poſitiven Aufgaben, die dem

Admiralſtab und dem Reichsmarineamt ſeit Beginn der großzügigen und weit
blickenden Flottenpolitik Kaiſer Wilhelms des Zweiten geſtellt waren. Das Aus
wärtige Amt hat eine ſolche Erziehung ſeinem jungen Nachwuchs im allgemeinen

nicht angedeihen laſſen können. Der Charakter ſeiner Politik war dazu verdammt,
paſſiv zu ſein; es mußte die ſtarken Individualitäten unter ſeinem Nachwuchs

unterdrücken und zurückdämmen, und nie iſ
t

e
s darin rückſichtsloſer vor

gegangen, als zur Zeit der Reichskanzlerſchaft des Fürſten Bülow. Dennoch

wird der neue Chef manch eine hervorragende Kraft unter ſeinen Mitarbeitern

finden und auch Charaktere, wie ſi
e die Zeit benötigt. Es gilt, ſi
e zu finden und

ihnen den ihnen gebührenden Platz anzuweiſen. Doch wie dem auch ſei: mit

Herrn von Hintze zieht in jedem Falle ein neuer Geiſt in das alte Gebäude in

der Wilhelmſtraße. Ob er darin wird heimiſch werden können, das hängt von

der Art ab, wie e
r

ſich und dem Amt die großen politiſchen Aufgaben ſtellt.

Bleiben ſi
e wie bisher defenſiver Natur, und ſtehn ſi
e nicht im Einklang mit dem

mächtigen Aufwärtsſtreben der Nation, das ſich in der Entwicklung unſerer

induſtriellen und ſonſtigen Unternehmungsluft ebenſo offenbarte wie ſeit vier

Jahren in den gewaltigen Leiſtungen von Heer und Flotte, ſo wird auch Herr
von Hintze nicht imſtande ſein, neues Leben in die Diplomatie zu bringen, und

e
r wird ſich, wie ſeine Vorgänger, in Reſſortkämpfen und Parlamentsmiſeren

zerreiben. Kann aber die Diplomatie freier wie bisher und ungehindert durch die

Berliner Stimmungen a
n

die militäriſchen Erfolge anknüpfen, und ſich unbeirrt

durch ſchwachherziges Philoſophieren und Aſthetentum der großen Aufgabe, den
diplomatiſchen Ring um uns zu zerbrechen, widmen, mit einem Wort, wird Herr
von Hintze die Kraft haben, Deutſchland durch die zwar noch enge Breſche zu

führen, die Hindenburg und Ludendorff ſchon jetzt zur Freiheit geſchlagen haben,

dann wird e
r

auch der von uns allen erſehnte Mann am Steuer ſein, und in

der Geſchichte der großen Politik des Deutſchen Reiches könnte dann vielleicht ein
wichtiger Abſchnitt ſehr wohl heißen von Bethmann Hollweg zu Hintze. Das
eben beſchloſſene Kapitel, das nichts anderes erzählen kann wie die Entwicklung

der Politik von Kühlmann zu Hertling, wäre des Abſchnittes zweiter Teil.



Jdeale und Irrtümer der elſaß-lothringiſchen Frage 55

Ideale und Irrtümer der elſaß-lothringiſchen Frage
Von Dr. Paul Wentzcke

4. Inner- und außenpolitiſche Strömungen im neuen Reich und im
Reichsland

on 1815 bis 1870 konnte unſere Darſtellung nahezu lückenlos
die ideengeſchichtliche Verkettung und Wandlung der Begriffe Reich

V und Reichsland verfolgen. Vor allem durfte ſi
e hervorheben,

wie der gewaltige Strom der großen deutſchen Einheitsbewegung
immer wieder gerade in der Wertung von Kaiſer, Reich und
Reichsland die Dämme eigenſüchtiger territorialſtaatlicher und partei

politiſcher Intereſſen durchbricht und dem deutſchen Volke fruchtbares Neuland für
ſein nationales Leben gewinnt. In der Zeit nach der Reichsgründung iſ

t

die
dämoniſche Wucht dieſer Ideen gebrochen. In ruhigeren Bahnen fließt der breiter
gewordene Fluß dahin. Im Ausbau der Reichsverfaſſung und der auf ihr
ruhenden Weltpolitik werden ſeine Kräfte faſt reſtlos zu nutzbringender wirtſchaft
licher Arbeit herangezogen. Die Einheit und mit ihr die Worte Kaiſer, Reich und
Reichsland ſind etwas Alltägliches geworden, über deren Bedeutung nachzugrübeln

zwecklos wäre. Nur zeitweiſe blitzt aus der Tiefe der goldene Schatz hervor, über
deſſen Geſchichte, Wert und Weſen die öffentliche Meinung gemeinhin gern
hinweggeht.

Dem oberflächlichen Beſchauer erſcheint daher heute die bisherige Entwick
lung des „Reichslandes“ nur als das Ringen einiger Gebietsteile, die zufällig
verfaſſungsrechtlich mit dem Deutſchen Reiche verbunden ſind, um größere Selb
ſtändigkeit. So pflegen vor allem auch die Führer der elſaß-lothringiſchen Par
teien ſelbſt die Erörterung zu führen. Sie wollen darüber hinweggleiten, daß
Bismarck den Reichstagsausſchuß für die Schöpfung des Reichslandes nur durch
die ausdrückliche Erklärung gewann, daß der neue Begriff den Gedanken a

n

einen
ſelbſtändigen Bundesſtaat ausſchließe. Sie vergeſſen abſichtlich, daß der Reichs
tag bei Beratung und Beſchluß über die Vereinigung beider Länder mit dem
Reich die Nebenformel „Die Staatsgewalt in Elſaß und Lothringen übt der Kaiſer
aus“ zum Mittelpunkt des neuen Geſetzes gemacht hat. Bewußt legte die über
wiegende Mehrheit der deutſchen Volksvertretung damit im Gewirr der föderativen
Fäden, die den Begriff des „Reichslandes“ umſpannen, den unitariſchen Kern
bloß. Und in wundervoller Stärke bewahrten bisher in der Tat dieſe Worte die
Schöpfung Bismarcks und der Nation vor dem Herabſinken zum Bundesſtaat.
Nicht nur militäriſch haben Elſaß und Lothringen ihre Aufgabe als Glacis und
als gemeinſame Vorpoſtenſtellung gegen den ſtärkſten und gefährlichſten Feind des
Reiches getreulich erfüllt. Die unendliche Reihe von friſchen Heldengräbern, die
ſich von Pfirt über den Hartmannsweiler Kopf und durch die Lothringer Ebene
bis in die klaſſiſchen Gefilde der Auguſtſchlachten von 1870 hinzieht, iſt dafür der
größte und ruhmvollſte Beweis. Auch ſtaatsrechtlich bedeutet die Einrichtung des
Reichslandes weit mehr als nur die Anfügung eines unfruchtbaren und ſeelen
loſen „Staatsfragments“ a

n

die Geſamtheit der deutſchen Bundesſtaaten. Weit
hinaus über die Macht, die dem „Bundespräſidium“ nach den trockenen Formeln
der Reichsverfaſſung im „Bundesſtaate“ zuſteht, hat der „Kaiſer“ ſeinen Einfluß

im „Reiche“ tatſächlich ausgedehnt. Die wichtigſte ſtaatsrechtliche Stütze dieſer
„kaiſerlichen“ Gewalt aber iſ

t

das „Reichsland“ geworden. In Anknüpfung a
n

Ausführungen, die Eduard Lasker ſchon im Mai 1871 im Reichstage machte,
wies nachdrücklich noch vor wenigen Jahren einer der bedeutendſten Kenner des
deutſchen Staatsrechts auf die beſondere Wichtigkeit dieſer Stellung hin. Durch
die Ausübung der Herrſchaft im Reichsland, ſagt Paul Laband, „hat das Kaiſer
tum eine territoriale Grundlage erhalten, welche nicht zugleich preußiſcher Kron
beſitz iſt. Das Kaiſertum wird dadurch über die Präſidialſtellung der Reichsver
faſſung emporgehoben, denn die Regierung eines Landes wie Elſaß-Lothringen
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iſ
t

ein Recht ganz anderer Art als die im Bundespräſidium enthaltenen Be
fugniſſe.“ Nach dem, was ic

h

oben ausführte, dürfen wir den hier angeſchlagenen
Gedanken noch ſchärfer faſſen. Indem Bismarck die Verhandlungen über die Er
weiterung des Norddeutſchen Bundes unmittelbar a

n

die Idee des „Reichslandes“
anknüpfte, gab e

r

dem neu zu ſchaffenden Bundesſtaat einen Unterbau, deſſen
unitariſcher Charakter nach der tauſendjährigen Geſchichte des deutſchen Volkes
unzweifelhaft feſtſtand. Der föderaliſtiſchen Verfaſſung des Reiches wurde damit
ein Element eingefügt, welches in ſchroffem Gegenſatz zu den gewaltigen Pfeiler
bündeln ſteht, die die Verfaſſungsurkunde ſelbſt tragen.

Vor allem in den erſten Jahren des neuen Reiches, ſolange der Beſitz von
Elſaß und Lothringen der einzige oder doch wenigſtens der wichtigſte Beſitztitel
war, den alle Bundesſtaaten, Fürſten, Städte und Stämme in gemeinſamer Arbeit
errungen hatten, kam dieſe ſtaatsrechtliche Bedeutung des „Reichslandes“ auch
politiſch zum Ausdruck. Noch immer war die Möglichkeit vorhanden, die neue
Schöpfung, die vorerſt nur langſam in das Gefüge des Reiches hineinwuchs, in

der Tat zur Reichsprovinz zu machen. Und vor allem blieben Wunſch und Hoff
nung lebendig, daß der Weg zur Einverleibung in Preußen nicht verſchloſſen ſei.
Hatte doch Bismarck ſelbſt im Reichstage offen erklärt, daß e

r

ein klares Bild
deſſen, was eigentlich das Reichsland ſei, und wie e

s ſtaatsrechtlich funktionieren
ſolle, nicht beſitze. Jeder Umſchwung in der inneren Politik, in Verfaſſung und
Verwaltung Preußens und des Reiches konnte und mußte auch im „Reichsland“
wirkſam werden. Längere Zeit wurden damals Erörterungen gepflogen, „ob

e
s nicht richtiger ſei, von der Schaffung eines Oberpräſidiums abzuſehen

und unter Beibehaltung der Präfekturverfaſſung ein dem Reichskanzler
unmittelbar untergeordnetes Miniſterium in Berlin zu errichten.“ Die Reichs
hauptſtadt ſollte dieſelbe politiſch leitende Bedeutung und Anziehungskraft für das
Reichsland gewinnen, die in der franzöſiſchen Zeit Paris beſaß. Von der anderen
Seite ſchien auch manchem Unitarier die Neuordnung der preußiſchen Provinzial
verfaſſung, die bereits nach 1867 in Angriff genommen worden war, die Löſung
des preußiſch-deutſchen Problems und damit auch die entſcheidende Wandlung
der neuen elſaß-lothringiſchen Frage zu bringen.

Das Reichsland, heißt e
s ſchon im Sommer 1871 in einem Brief aus

Schwaben, „ſieht man gleichſam als eine Verſuchsſtation a
n für die freiere Ent

wicklung der trefflichen Grundlagen der preußiſchen Verwaltung, als einen dank
baren Boden für die Neugeſtaltung eines deutſchen Verwaltungsrechts unter der
Agide des Reichskanzlers.“ Und 1872 nahm ſelbſt ein ſo einflußreicher Publiziſt
wie Konſtantin Rößler die Gedanken a

n

ein Aufgehen Preußens in Deutſchland,
die vom Kern der Erbkaiſerpartei von 1848 zur Reichsgründung hinüberleiten,

bewußt wieder auf. „Im Deutſchen Reich“, ſchrieb e
r,

„iſt ein unmittelbares
Reichsland bereits errichtet, und der größte Fortſchritt, den die deutſche Reichs
entwicklung nach innen machen kann, wird darin beſtehen, daß der preußiſche
Staat zum unmittelbaren Reichsland erklärt wird.“ Aber den Weg, der dahin
führen konnte, verlegte Bismarck gerade in den folgenden Jahren aufs neue.
Wohl ſchuf er beim Erlaß der neuen Provinzialordnung 1875 durch die ſelb
ſtändige Dotation der Provinzen und durch Errichtung einer eigenen Verwaltungs
gerichtsbarkeit eine gewiſſe Selbſtverwaltung der territorialen Glieder des preußiſchen
Staates. Aber er vereitelte durch dies teilweiſe Entgegenkommen doch auch zu
gleich alle Hoffnungen, die bislang noch auf eine Auflöſung Preußens und auf
ſeine Umwandlung in Reichsland gerichtet waren: ein Widerſpiel zur Oktroyierung
der erſten Verfaſſung des preußiſchen Geſamtſtaates vom 5

.

Dezember 1848, die
ſcheinbar den Lockungen der Frankfurter Erbkaiſerpartei zu folgen ſchien, gleich
zeitig # auch der Werbekraft ihrer Ideen eine unüberſteigliche Schranke gezogen hatte
Günſtiger war die Ausſicht, zunächſt das beſtehende „Reichsland“ zur

preußiſchen Provinz zu machen. Wie 1813/15 die proviſoriſche Verwaltung der

A
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am Nieder- und Mittelrhein neu erworbenen Länder von Anfang an in preußiſchem
Sinne wirkte, preußiſche Art und preußiſche Staatsgeſinnung einzuführen ſuchte,
ſo konnte auch in Elſaß-Lothringen der neue Oberpräſident die Überleitung des
Landes in eine endgültige ſtaatsrechtliche Form tatkräftig vorbereiten. Daß Eduard
von Moeller, der erſte Leiter der reichsländiſchen Landesverwaltung, hier wie
früher in Heſſen-Naſſau in dieſem Sinne und in dieſer Hoffnung eine ausgedehnte,Ä Tätigkeit entfaltete, iſ

t

bekannt. Aber ungewiß bleibt zunächſt, o
b

auch
ismarck, in deſſen Reichskanzleramt alle Fäden mündeten, dieſe preußiſche Politik
des Oberpräſidenten bewußt billigte, oder o

b e
r ihr ſtillſchweigend und abwartend

zuſah, ohne ſelbſt eine beſtimmte politiſche und ſtaatsrechtliche Weiterentwicklung
Elſaß-Lothringens anzuſtreben. Von vornherein, das iſt kaum ſcharf genug zu

betonen, war eine nationale Politik in der weſtlichen Grenzmark ja gerade für
ihn niemals Selbſtzweck. Nach wie vor blieb das „Reichsland“, das e

r als
Bollwerk gegen Frankreich erwarb und zum Grundſtein ſeiner Reichsgründung
machte, in der Innenpolitik des Reiches wie dem Ausland gegenüber nur ein
Turm auf dem diplomatiſchen Schachbrett ſeiner Staatskunſt: ein Turm, der bald
den König ſeines Spieles, die Außenpolitik, bald die Königin, die ſtaatserhaltenden
Intereſſen des Bundesſtaates, in Angriff oder in Verteidigung decken mußte.
Deutlich zeigte ſich dieſe Aufgabe, als der Wechſel im Kurs des Reichsſchiffes, der

in den Jahren 1875 bis 1879 einſetzte, mit Wiſſen und Willen des Reichskanzlers
auch die Entwicklung des Reichslandes aus der bisher verfolgten Bahn riß. Ob
Bismarck damals wirklich bereits, wie zuletzt Dietrich Schäfer vermutet hat, eine
künftige Autonomie Elſaß und Lothringens vor Augen ſchwebte, erſcheint mir ſehr
fraglich. Und ebenſo werden neuerdings die perſönlichen Beweggründe, die den
Kanzler zur Empfehlung des kaiſerlichen Günſtlings Edwin von Manteuffel für
die neue Würde eines Statthalters im Reichslande Ä doch wohl allzu ſcharf
betont. Verſtändlich wird die Entwicklung vielmehr erſt dann, wenn man ſi

e in den
großen Rahmen der inneren und äußeren Politik der ereignisvollen Jahre einfügt,
die dem Sieg der föderativen Parteien im Reiche und dem Abſchluß des deutſch
öſterreichiſchen Bündniſſes in Mitteleuropa vorausgingen. Nationale und internatio
nale Motivenreihen begleiten beſtimmend das Schickſal der wiedererrungenen Länder.

Die klaſſiſche Blütezeit des deutſchen Liberalismus im Zeichen unitariſchen
Strebens wurde damals bereits abgelöſt von dem überwiegenden Intereſſe a

n

wirtſchafts- und ſozialpolitiſchen Fragen, in deren Erörterung ſich unter dem
zwingenden Einfluß der Reichsregierung eine neue Mehrheit zuſammenfand. Der
wirtſchaftliche Zuſammenbruch des Jahres 1873 leitete den Umſchwung ein. Die
Reichseiſenbahnpläne, in denen die Gedanken Oetkers, vom Reichsland aus die
Immediatiſierung der Einzelſtaaten einzuleiten, auf dem Gebiete der Verkehrs
politik durchgeführt werden ſollten, ſcheiterten. Es folgten der Sieg des Schutz
zolles und der Steuer- und Wirtſchaftsreform über den Freihandel und endlich
der Zwiſt mit den Nationalliberalen und die offene Verbindung des Kanzlers
mit den föderativen Elementen des Reichstags. Als der 1874 berufene elſaß
lothringiſche Landesausſchuß durch Geſetz vom 2

. Mai 1877 geſetzgebende Körper
ſchaft wurde, war der große Schlag innerlich bereits wohl vorbereitet. Die
Verlegung der Landesverwaltung nach Straßburg im entſcheidungsſchweren

Jahre 1879 brachte ihn auch äußerlich zum Abſchluß. „Die Reichsflut iſ
t rückläufig

geworden: wir gehen einer Ebbe darin entgegen“, mußte Bismarck ſchon am
10. März 1877 geſtehen. Aber er ſelbſt ließ ſich nicht ungern von dieſer zurück
flutenden Welle tragen, als ihn der unitariſche Golfſtrom ins Unbekannte fort
zureißen drohte! Als er am 22. Februar 1878 endgültig mit den Nationalliberalen
brach, ließ der Kanzler am gleichen Tage dem bayeriſchen König befriedigt ver
ſichern, daß e

r „nur in dem föderativen Bande des Reichsvertrages die ſichere
Grundlage der Einheit erblicke“.

-

Schon die einfache Aneinanderreihung dieſer allbekannten Tatſachen zeigt
deutlich, wie eng die verfaſſungsgeſchichtliche Entwicklung Elſaß-Lothringens ver
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ſtrickt iſ
t

mit dem Kampf der Parteien im Reiche und in Preußen. Wenn man
mit Recht immer aufs neue in der Reichsverfaſſung Bismarcks die geniale Aus
gleichung der unitariſchen und föderaliſtiſchen Kräfte der Nation bewundert hat,

ſo kennzeichnet gerade dies Bild trefflich auch den Unterſchied, der zwiſchen der
liberalen und der konſervativen Periode in der Politik des Reichskanzlers Elſaß
und Lothringen gegenüber beſteht. Bis zu den wirtſchaftspolitiſchen Kämpfen von
1877 beſchweren Begriff und Bedeutung des „Reichslandes“ die Wagſchale des
Unitarismus. Seit der Begründung der Statthalterſchaft unterſtützt der Charakter
des neuen, halb ſelbſtändigen Elſaß-Lothringen d

ie Definition und Auslegung
des Reiches als eines föderativen Bundesſtaates.
Wie in der inneren Politik Deutſchlands bereitete ſich im Jahre 1875 aber

auch nach außen ein entſcheidungsvoller Umſchwung vor. Über Erwarten ſchnell
hatte Frankreich ſeine Niederlage überwunden und rüſtete zu neuen Kämpfen.

Noch im Oktober 1876 bot Bismarck dem leitenden Staatsmann Rußlands Unter
ſtützung im Orient an, wenn e

r dafür einen Garantievertrag für Elſaß-Lothringen
erhalte. Erſt als Fürſt Gortſchakoff ablehnte, begannen die Verhandlungen mit
Oſterreich-Ungarn, die 1879 zur Sicherung und Vollendung des Werkes von 1866
und 1870 führten. Nur als Verteidungswaffe gegen die mächtigen Nachbarn im
Oſten und Weſten war ja das neue Bündnis gedacht. Angſtlich bemühte ſich der
Kanzler, die Reibungsflächen hüben und drüben zu mildern. Mit einem peinlich
genau arbeitenden „Syſtem von Aushilfen“ ſuchte die politiſche Strategie Bismarcks
die Weltkataſtrophe hintanzuhalten, die auch e

r
von der Zukunft befürchtete. Oft

Ä iſ
t

dabei der Rückverſicherungsvertrag mit Rußland als das glänzendſte
eugnis dieſer Staatskunſt, „der gerade durch ihre Mittelſtellung ein höheres Maß
von Verantwortlichkeit als anderen auferlegt wurde“, geprieſen worden. Aber
war die Zurückhaltung, mit der von Berlin aus in dieſen Jahrzehnten die Frage der
ſtaatsrechtlichen Zukunft Elſaß und Lothringens in der Schwebe gehalten wurde,
nicht das Gegenſtück im Weſten? Wer mit den Augen des Realpolitikers die
Kräfte und Zuſammenhänge der großen Mächte abwog, mochte nur ungern das
junge Mitteleuropa ſchon in ſeinen noch unfertigen Grundpfeilern mit der Hypothek
der franzöſiſchen Revanchepolitik belaſten. Die Erkenntnis, daß Wien und Trieſt,
Lemberg und Budapeſt in erſter Reihe am Rhein zu verteidigen ſind, iſ

t ja heute
noch einem großen Teil der Ungarn und Polen, von Tſchechen, Südſlawen und
Pazifiſten zu ſchweigen, fremd. In der Tat wird man von dieſem Geſichtswinkel
der deutſchen Außenpolitik aus die Errichtung der Statthalterſchaft im „Reichsland“
geradezu als e

in Pfand für d
ie Erhaltung des europäiſchen Friedens anſehen

dürfen. Offen geſtanden d
ie

öſterreichiſchen Staatsmänner im Jahre 1879, daß
nur d

ie „verſtändige und friedliebende Weigerung der franzöſiſchen Regierung“
den Abſchluß eines ruſſiſch-franzöſiſchen Bündniſſes und damit die gefährlichſte
Kriegsdrohung verhindert habe. Der Gedanke der Autonomie Elſaß und Lothringens
wurde integrierender Beſtandteil der Verſöhnungspolitik, d

ie

das Deutſche Reich
ſeitdem ein Menſchenalter hindurch Frankreich gegenüber getrieben hat, um ſich
undÄ Europa den kaum auszudenkenden Vernichtungswillen eines Weltkrieges

zu erſparen.

Bei allem Verſtändnis aber, das wir mit dieſem Überblick über die Zu
ſammenhänge der inneren und äußeren Politik Deutſchlands im Spiegel ſeines
Reichslandes gewinnen, darf doch das harte Urteil nicht fehlen, daß mit dem
Entſcheidungsjahre 1879 für Elſaß und Lothringen eine Leidensgeſchichte anhebt,

deren Darſtellung nicht Aufgabe dieſer Blätter ſein kann. Wenn das „Reichsland“
bisher e

in

unitariſcher Ring war, der den Bundesſtaat zuſammenhielt, ſo konnte
das Reich kaum mehr als e

in Jahrfünft nach ſeiner Gründung bereits dieſer
Stütze entbehren. Die neuen Schutzzölle, d

ie

kaum zu bewältigende Fülle ſozial
politiſcher Geſetze und Verordnungen, der Kampf um Reichsmonopole und Steuern,

das neu erwachende Intereſſe a
n Seegeltung a
n Kolonien und Flotte und endlich

d
ie gemeinſam begonnene Weltpolitik: a
ll

das ſchmiedete d
ie Einzelſtaaten, Stämme

und Dynaſtien feſter zuſammen, als die Vaterlandsfreunde von 1815, von 1848
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und 1870 es je erhofft hatten. Als Edwin von Manteuffel am 1. Oktober 1879
ſein neues Amt in Straßburg antrat, ſchien die Aufgabe, die die Nation und ihr
Kanzler dem „Reichslande“ im diplomatiſchen und politiſchen Kampfe um die
Reichsverfaſſung zugewieſen hatten, gelöſt. Ihre Weiterführung hatten andere,

modernere Kräfte übernommen, die das ſtaatliche Weſen des Reiches mit neuem
Leben und Inhalt erfüllten. Seitdem erſt iſt das vereinigte Elſaß und Lothringen
das Zwittergebilde zwiſchen Provinz und Staat geworden, deſſen innere und
äußere Entwicklung weit abführte von den idealen Anſchauungen, die die unitariſchen

Ärain Parteien Deutſchlands noch im Jahre 1870 vom „Reichsland“ hegenUTTEIN.

Nicht der wechſelnden Landesverwaltung, Statthaltern und Miniſterien, wird
man daher die größte Schuld a

n

allen Mißgriffen und Verſäumniſſen zuſchreiben
dürfen, a

n

denen die neueſte Geſchichte Elſaß und Lothringens ſo überreich iſt.
In erſter Reihe tragen Volksvertretung und Regierung im Reiche die ungeheuer
große Verantwortung. Als Bismarck den Föderalismus zum Kampfgenoſſen gegen
den unitariſch gerichteten Parlamentarismus erkor, entſagte e

r jeder Teilnahme
am folgerichtigen ſtaatsrechtlichen Ausbau Elſaß-Lothringens. Sein Gegenſpieler
gar, der Reichstag, hat faſt ſeit der Erwerbung der oberrheiniſchen Grenzmark
das Recht und die Zukunft des „Reichslandes“ ſowie die politiſchen Überzeugungen
ſeiner Bevölkerung zum Spielball der eigenen inneren Parteikämpfe gemacht. Wie

in der Vorgeſchichte der Reichsgründung verbanden ſich Partikularismus und
Demokratie zu unheilvollem Bunde. An Stelle des Partikularismus der Dynaſtien
trat der der Parteien, von denen ſich das deutſche Volk ſelbſt auch in nationalen
Fragen leiten ließ. Langſam aber ſtetig gewannen im Kampf der nationalen und
internationalen Kräfte, die wir bereits 1870 und 1879 in Begründung und Aus
geſtaltung des „Reichslandes“lebendig ſahen, außenpolitiſche Rückſichten die Oberhand.

Nur einmal iſt, ſoviel wir heute wiſſen, der Gedanke ernſthaft erwogen
worden, die unitariſchen Ideale, die ſich 1870 mit dem „Reichsland“ verbanden,
wenigſtens zum Teil durchzuführen. Der längſt drohende Zweifrontenkrieg um
das Daſein des Reiches ſchien zur Wahrheit zu werden, als die aufflammende
Revancheluſt Frankreichs im Februar 1887 auch die öffentliche Meinung in Rußland

zu Taten rief. „Rußland werde jetzt die Orientfrage a
n

die zweite Stelle rücken“,
hieß es in Petersburg, „und die Vorgänge am Rhein überwachen; ſein eigener Vorteil
verbiete ihm, einem möglichen deutſch-franzöſiſchen Krieg mit der gleichen wohl
wollenden Unparteilichkeit wie im Jahre 1870 zuzuſehen“. Die beiden ſchlimmſten
Gegner des jungen Reiches, Panſlawismus und franzöſiſcher Revanchegedanke,
reichten ſich über Mitteleuropa hinweg die Hand. In dieſer Gefahr ſuchte Bismarck
den Zaren bekanntlich zunächſt durch eine ſcharfe Polenpolitik gefügig zu machen.
1885 begannen große Ausweiſungen in Poſen, wo man plötzlich „ſlawiſche Sym
pathien“ entdeckt hatte. Ein Jahr ſpäter erſchien das erſte Anſiedlungsgeſetz als
„Maßregel zur Germaniſierung der Provinz“. Als dies Entgegenkommen in

Petersburg nicht, wie bisher ſo oft, genügte, zeigte der Reichskanzler nacheinander
Zuckerbrot und Peitſche: der Rückverſicherungsvertrag vom Juni 1887 rief noch
einmal die gute Überlieferung der Dreikaiſertage wach; die Veröffentlichung des
deutſch-öſterreichiſchen Bündnisvertrages im Februar 1888 ſollte als Warnungsſchuß
das ruſſiſche Schlachtſchiff zum Beidrehen zwingen. Nach Weſten hin, wo Boulanger
offen zum Rachekrieg Ä richtete der Kanzler gleichzeitig das Mahnwort:
„Wir Deutſche fürchten Gott, aber ſonſt nichts auf der Welt“, nachdem e

r

bereits
im Jahre zuvor mit ganz ungewohnter Schärfe gegen Hoch- und Landesverrat
auf dem elſaß-lothringiſchen Glacis des Reiches eingeſchritten war. Als gleichzeitig
die Reichstagswahlen im Reichslande ſelbſt der ſchärfſten, unverſöhnlichen Richtung

der Proteſtler auf der ganzen Linie den offenen Sieg brachten, wurden im
Reiche aufs neue Beſtrebungen wach, die in den ſchweren Tagen des KulturÄ und der wirtſchaftspolitiſchen Neuorientierung faſt völlig vergeſſen zu

EIT C)UENET.
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Papſt Leos des Dreizehnten Anregung vom März 1887 freilich, durch
Neutraliſierung von Elſaß und Lothringen kriegeriſche Verwicklungen zwiſchen
Deutſchland und Frankreich zu verhüten, mußte bei Bismarck auf unfruchtbaren
Boden fallen. Die Mehrheit der nationalen Preſſe aber betonte unter dem Druck
der neuen Kriegsausſichten im Weſten und Oſten jetzt nachdrücklich die unbedingte
Notwendigkeit einer durchgreifenden Anderung im ſtaatsrechtlichen Charakter des
Reichslandes. Man fühlte das Bedürfnis, die nationalen Intereſſen in der Weſt
mark gegenüber den überwuchernden internationalen Rückſichten endlich nachhaltig

und dauernd zu ſtärken. Wie Fürſt Hohenlohe berichtet, wurde im Bundesrat und
Reichstag wiederum ernſthaft von einer Teilung zwiſchen Preußen, Bayern
und Baden und von einer Rückkehr zum Oberpräſidium geſprochen. Der Gedanke
an ein „Kronprinzenland“ mußte angeſichts der Krankheit des Thronfolgers bald
fallen gelaſſen werden. Die Schöpfung einer neuen Dauphinée im deutſchen
Bundesſtaat erwies ſich von vornherein als ſtaatsrechtlich und politiſch unfruchtbar.
Treue Freunde des Landes empfahlen vielmehr aufs neue dringend die Einverleibung
Elſaß-Lothringens in Preußen. Wohl unbewußt knüpfte dabei die Berliner „National
zeitung“ faſt unmittelbar an die Gedankengänge an, die uns aus der Zeit der Reichs
gründung bekannt ſind. In einer Reihe von Aufſätzen, denen Lujo Brentano, damals
Profeſſor in Straßburg, naheſtand, empfahl ſi

e dringend den Ausbau Elſaß
Lothringens als Provinz des Reiches, in der der Landesausſchuß lediglich die
Rechte und Pflichten eines Provinziallandtages erhalten ſolle. Nach einer offiziöſen
Nachricht ſcheint das preußiſche Staatsminiſterium damals in ber Tat beſchloſſen

zu haben, dieſe Überleitung des „Reichslandes“ zur „Reichsprovinz“ in Angriff

zu nehmen. Die Anregung ſoll jedoch nie vor den Bundesrat gekommen ſein:
angeblich, weil Kaiſer Wilhelm der Erſte ſeinen Statthalter, den getreuen Fürſten
Chlodwig Hohenlohe, nicht verletzen wollte. In Wahrheit wird die Meinung
Bismarcks den Ausſchlag gegeben haben, der um der elſaß-lothringiſchen Frage
willen ſicherlich wederÄ den Parteien im Reich und in Preußen, noch nach
außen einen entſcheidungsſchweren Streit entfeſſeln wollte.

Bereits im März 1888 wurde Boulanger geſtürzt. Die noch ſchwebenden
Grenzſtreitigkeiten mit Frankreich legte der Reichskanzler mit weitgehendem Ent
gegenkommen bei. Die gleichzeitig im nahen Oſten zwiſchen Rußland und Öſterreich
Ungarn aufſteigenden Kriegswolken wurden durch Vermittlung Deutſchlands zer
ſtreut, das jetzt in Gemeinſchaft mit Frankreich und Rußland den Sultan zur
Abſetzung Fürſt Ferdinands von Bulgarien veranlaßte. Wenn ſich auch trotz a

ll
dieſer Bemühungen ſchon Ende 1888 das entſcheidende Band zwiſchen dem
Kapitalismus der franzöſiſchen Republik und der ruſſiſchen Autokratie knüpfen
ſollte: der Weltfrieden blieb auch in dieſer ſchwerſten Kriſis, die Europa ſeit der
Gründung des Deutſchen Reiches zu beſtehen hatte, geſichert. Und ebenſo brachte

in der Innenpolitik Deutſchlands das Wahlkartell, das damals auch die National
liberalen wieder zur Mehrheitsbildung und zur Unterſtützung derÄheranzog, den unitariſchen Gedanken nur einenÄ Überraſchend ſchne
verebbte die kurze Einheitswelle, die in dieſen Tagen durch das deutſche Volk
ging, als Bismarck ſelbſt zur alten Verſöhnungspolitik im Innern und nach außen
zurückkehrte. Beſaß doch nach der Anſicht des Kanzlers nur die konſervative und
föderative Mehrheit die Kraft, dauernd die ungeheure Wucht der Rechte und
Pflichten zu tragen, mit denen ſeine Sozial- und Wirtſchaftspolitik ſeit einem
Jahrzehnt den Staat belaſtet hatte. Nur ſi

e

ſchien das Verſtändnis für die vor
ſichtig abwägende Staatskunſt zu bewahren, die das Geſetz unſeres Daſeins in

Mitteleuropa iſ
t.

Feſter denn je ſuchte Bismarck in der Folge Halt und Stütze

a
n

den Einzelregierungen und Dynaſtien, deren Bedeutung als Bindemittel der
Nation e

r bald darauf faſt überſchwenglich pries.

Auch in der Behandlung der elſaß-lothringiſchen Frage kehrte unter dieſen
doppelten Auſpizien der deutſchen Geſamtpolitik ſchon im Dreikaiſerjahr die alte
nationale Gleichgültigkeit zurück. Wer Land und Volk kennt, würde immer neue
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„Fälle“ nachweiſen können, in denen die Pflichten, die das Reich mit der Ein
verleibung Elſaß und Lothringens in der doppelten Eigenſchaft als Glacis und
als „Reichsland“ übernommen hatte, aufs gröblichſte verletzt wurden. Während
die Mehrheitsparteien von 1870 als Organe des nationalen Gewiſſens im Reichs
land das unitariſche Symbol des Kaiſers ſahen, ſank ſein Begriff etwa in den
achtziger Jahren immer mehr zur Ausdeutung eines „Staatsfragments“ herab.
Das Schlagwort vom „autonomen Bundesſtaat“, das einſt Graf Beuſt als Gegner
der kleindeutſchen Einheit in den internationalen Formelſchatz aufgenommen hatte,
gewann neues Leben. Faſt mit Stolz und Bewunderung begrüßte man in „Alt
deutſchland“ – ſchon der Name zeigt noch nach fünf Jahrzehnten gemeinſamer
Geſchichte die Entfremdung! – die üppig emporwuchernde Erſatzfrucht der „Doppel
kultur“. Überſchwenglich pries die neu einſetzende Friedensſtrömung Elſaß und
Lothringen als das natürliche Bindeglied zweier weltgebietender Kulturvölker. Die
Vorkämpfer und Anhänger der Völkerrechts- und Schiedsgerichtsbewegung, die
Nachfolger der für europäiſches Gleichgewicht ſchwärmenden Diplomaten des
ancien régime, behandelten Elſaß und Lothringen bereits als ein „Niemands
land“ zwiſchen feindlichen Schützengräben. Der Gedankengang vom Herbſt 1870,
der vom internationalen Pufferſtaat zum nationalen Reichsland geführt hatte,

ward aufs neue lebendig – nur daß er diesmal mit umgekehrten Vorzeichen ein
ſetzte und in der deutſchen „Mentalität“ bloß bis zum „autonomen Bundesſtaat“
gedieh. In unverbeſſerlicher Oberflächlichkeit gab man ſich im Reichstag zufrieden,
als die verſchiedenen Intereſſengruppen in Elſaß und Lothringen zum Teil
wenigſtens Bezeichnungen annahmen, die rein äußerlich eine nahe Verwandtſchaft
mit den geſchichtlich aus Weltanſchauungskämpfen erwachſenen Parteien des
Reiches anzudeuten ſcheinen. Im Stimmenkampf um die arg umſtrittene Mehr
heit und damit um die politiſche Macht glaubte man auch offenen Proteſtlern
nicht die Türe weiſen zu dürfen. Mußten doch gut deutſch geſinnte Kreiſe im
Lande ſelbſt willig oder gezwungen dem Nationalismus Zugeſtändniſſe machen,
wollten ſi

e

nicht von vornherein auf jeden Einfluß verzichten. Mittelbar und
unmittelbar wurde durch dieſe ganze Entwicklung nur der Proteſt ſelbſt geſtärkt,
der ſich jetzt unter den Schutz der „Autonomie“ zurückzog und dieſen Begriff, der
urſprünglich von wohlmeinenden Elſäſſern wie Graf Dürkheim und Auguſt
Schneegans als eine Art deutſchen Partikularismus aufgenommen worden war,
von innen heraus umgeſtaltete.
Wie ſich dieſe Entwicklung im einzelnen vollzog, bis ſi

e mit der ſogenannten
„Verfaſſungsreform“ von 1911, an der Schwelle des Weltkrieges, ihre letzte Stufe
erreichte – eine ſolche Darſtellung iſ

t

zurzeit noch nicht möglich. Das eine
aber darf und muß ſchon heute betont werden, daß ſich in dieſem letzten Viertel
jahrhundert des neuen Deutſchen Reiches wie in den ſiebziger und achtziger Jahren
nationale und internationale Rückſichten und Intereſſen in der Behandlung des
„Reichslandes“ ſchneiden. Auch in der preußiſchen Polenpolitik wird eine ord
nende, unparteiiſch abwägende Hand immer wieder den tiefen Einfluß der aus
wärtigen Ä des Reiches entdecken können. Aber die Verſöhnungspolitik

gegenüber dem Zaren zog doch wenigſtens keine unmittelbaren nationalen Verluſte
nach ſich! In Elſaß und Lothringen aber, das iſt das unſagbar Tragiſche in der
neueren deutſchen Geſchichte dieſer Länder, bedeutete ein Nachgeben gegenüberÄ zugleich e

in

Nachlaſſen der nationalen Spannkraft. Während d
ie

riedenspolitik Bismarcks ſelbſt und ſeiner Nachfolger die wirtſchaftlichen Kräfte
des Reiches zu erhalten und zu ſtärken ſuchte, gab ſi

e gleichzeitig im Weſten
fruchtbares Land preis, das mit dem Blute des ganzen deutſchen Volkes als
Symbol ſeiner Einheit erkauft war. Und mittelbar reizten dieſe Verſöhnungs

verſuche doch immer gerade aufs neue d
ie Begehrlichkeit des Gegners. Seit d
ie

Wege vom „Reichsland“ zur Reichsprovinz oder zur Angliederung a
n

einen der

alten Bundesſtaaten verlaſſen waren, ſchien Deutſchland Elſaß und Lothringen,
wenn auch zögernd, frei geben zu wollen. Wohl ſank nach dem Zuſammenſturz
des „Boulanger-Rummels“ der „Proteſt“ zunächſt in ſich zuſammen. Aber ſehr
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bald ſchon führten ihm die Patriotenliga und verwandte Körperſchaften neues
Blut zu. Im Kampf um die „Gleichberechtigung“ der franzöſiſchen Sprache im
elobten Lande der „Doppelkultur“ konnten ſolche unzuverläſſige Männer wie der
ltertumsfälſcher Dr. Bucher in Straßburg ihren Minenkrieg ſelbſt unter die
Grundmauern der bodenſtändigen Verwaltung tragen. Mit bewundernswerter
Geſchicklichkeit beuteten die Vorkämpfer der Revancheidee in Paris die Halt
loſigkeit der ſtratsrechtlichen Stellung des „Reichslandes“ „als Reizmittel für die
ſchlaffe Stimmung in Frankreich“ aus. Für Frankreichs Welt- und Rechts
anſchauung war ſpäteſtens im Jahrzehnt vor dem Kriege die künftige Entwick
lungsreihe klar vorgezeichnet, die vom deutſchen Bundesſtaat über die Brücke des
Völkerrechts zum franzöſiſchen Einheitsſtaat führen mußte. Vom autonomen
Bundesſtaat Elſaß-Lothringen wieſen die Wegzeichen über den neutralen Puffer
ſtaat und über das Protektorat der Republik hinweg zur Desannexion und zur
Aufnahme in den Mutterſchºß Frankreichs, deſſen Kultur die geraubten Provinzen
ja nie entſagt hatten!
Aufs deutlichſte zeigte dieſe Mittelſtellung des elſaß-lothringiſchen Problems

die große Weltkriſis von 1909 bis 1911, die wie die Entſcheidungsjahre von
1878/79 und von 1887/88 auch äußerlich wieder die ſtaatsrechtliche Entwicklung

des „Reichslandes“ in den Vordergrund nationalen und internationalen Intereſſes
rückte. Während die Einkreiſungspolitik König Eduards des Siebenten Faden
für Faden um die Mittemächte ſchlang, ſuchte ſich der verantwortliche Leiter der
Reichspolitik immer aufs neue durch Nachgeben nach allen Seiten der leben
bedrohenden Umſtrickung zu erwehren. Vielleicht darf ſchon der neue Geſetzent
wurf vom Jahre 1907 zur Stärkung des Deutſchtums in Oſtpreußen und Poſen,
der ſich mittelbar gegen den Neoſlawismus richtete, hier eingeſtellt werden. Auf
alle Fälle begannen dann 1909 bewußt Verſtändigungsverhandlungen mit England
als letztes Mittel, „einer Panik und einem kampfartigen Weltrüſten“ vorzubeugen.
Gleichzeitig ſollte der Beſuch des Zaren auch nach außen eine weitgehende deutſch
ruſſiſche Annäherung bezeugen. Wieder betonte der Reichskanzler dabei, „daß
das alte vertrauensvolle Verhältnis der beiden Staaten bekräftigt und Sicherheit
geſchaffen ſei, daß kein Staat ſich in etwas einlaſſe, was eine aggreſſive Spitze
gegen den anderen kehren würde.“ . Dem dritten Genoſſen endlich im Dreiver
band galt – das wird auch in der neueſten Erörterung über die Vorgeſchichte
des Weltkrieges ganz überſehen! – das Verſöhnungszeichen der elſaß-lothrin
giſchen „Verfaſſungsreform“ von 1911. Wohl war dieſe ſelbſt längſt innerpolitiſch
vorbereitet. Linksliberaler Doktrinarismus und der wohlbegründete deutſche Ge
danke vom Wert der Selbſtverwaltung trafen hier zuſammen mit der klaren Er
kenntnis, daß die Zuſtände im „Reichsland“ unhaltbar ſeien. Alle Verſuche,
Elſaß und Lothringen wirtſchaftlich unlösbar an die übrigen Bundesſtaaten zu
ketten, wurden durchkreuzt und vereitelt von dem unſeligen politiſchen und ſtaats
rechtlichen Proviſorium, das ſeit mehr als einem Menſchenalter auf dem Lande
laſtete. Aber dieſe nationalen Erwägungen führten doch nur in die Reform
gedanken ſelbſt ein: die Tat an ſich löſte erſt die internationale Lage aus. Es

iſ
t

nicht anders: weltpolitiſch ſteht die Verfaſſungsreform Elſaß-Lothringens in

der Reihe der Zugeſtändniſſe, mit denen das Deutſche Reich unmittelbar vor der
Marokkokriſis noch einmal den Frieden vom Dreiverband erkaufte. Faſt reſtlos
unterbrach das Verfaſſungsgeſetz vom Mai 1911 in der Tat die Entwicklung, die
dem „Reichsland“ noch immer trotz der einſchneidenden ſtaatsrechtlichen Anderungen

von 1879 den Charakter als Reichsprovinz wahrten. „Die Mitwirkung des Bundes
rats bei der Geſetzgebung“, daran hat Laband noch vor kurzem erinnert, „und die
ſudſidiäre Zuſtändigkeit des Reichstags wurden beſeitigt.“ In ſeinen äußeren
Verfaſſungsformen ſieht Elſaß-Lothringen ſeitdem „ganz wie ein Bundesſtaat
aus, iſ

t ganz ebenſo eingerichtet und ſcheint dem Reiche ganz ebenſo wie ein
Bundesſtaat, wie ein Mitglied des Reichsverbandes gegenüberzuſtehen“. Nur
drei wichtige Zuſammenhänge bleiben zwiſchen den alten Begriffen „Reich“ und
„Reichsland“ beſtehen! Als Organ des Reiches, nicht als Landesherr, übt der
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Kaiſer die Staatsgewalt aus. Die kaiſerliche Ernennung und Entlaſſung des
Statthalters muß vom Reichskanzler gegengezeichnet werden. Vor allem iſ

t

das
Verfaſſungsgeſetz für Elſaß-Lothringen ein Reichsgeſetz und kann nicht durch
einen Akt der Landesgeſetzgebung geändert werden.

Wie wenig jedoch dieſe äußeren Sicherungen den inneren, nationalen Zu
ſammenhang Elſaß und Lothringens mit dem Reiche zu gewährleiſten vermögen,

hat noch die letzte Friedenszeit unter der Wirkung des neuen Geſetzes gezeigt.
Vor allem aber konnte das Opfer, das das Reich mit dieſer Reform brachte, den
weſtlichen Nachbar in keiner Weiſe verſöhnen. Im Gegenteil: wenn England
gegenüber auch dank dem Entgegenkommen des Reichskanzlers in den nächſten
Monaten eine Entſpannung eintrat, ſo wurde auf der anderen Seite der ruſſiſche
Panſlawismus der rüſtige „Fortſetzer der Einkreiſungspolitik“ des ſiebenten Eduard.
Hinter ihm aber ſtand mit der Hetzpeitſche der Revanchepolitik Frankreich. Schon
die Beratung der elſaß-lothringiſchen Verfaſſungsreform im Reichstag hatte e

s

am 26. April 1911 mit dem Vormarſch nach Fez beantwortet. Und Schlag auf
Schlag folgten jetzt unter der Präſidentſchaft des Lothringers Poincaré die Ver
ſicherungen, daß Elſaß und Lothringen nicht aufgegeben ſeien: „Mit dem Ma
rokkofieber verband ſich das Revanchefieber“. Es iſt bekannt, wie auch friedens
freundliche Politiker in Paris in der Kette der Zugeſtändniſſe, die Deutſchland

in der Marokkofrage brachte, nur ein Zeichen immer wachſender Schwäche ſehen
konnten. Aber viel zu wenig wird beachtet, wie daneben gerade die Entwicklung
der reichsländiſchen Frage in der letzten Friedenszeit, insbeſondere die Aufnahme
des „Falles Zabern“ in der öffentlichen Meinung des Reiches die Begehrlichkeit
Frankreichs ins Maßloſe geſteigert hat. Immer deutlicher und offener ſchien
Deutſchland – Regierung und Volk – zu erkennen zu geben, daß e

s nicht die
ähigkeit beſitze, Elſaß und Lothringen auf die Dauer Än geſchweige denn

ch innerlich anzueignen. Die Reden der Wetterlé und Blumenthal, der Helmer,
Weill und Collin, die ungeſcheut ihre Agitation nach Frankreich hinübertragen
durften, beſtärkten in Paris ſelbſt wie in den franzöſiſchen Oſtprovinzen den
Glauben, daß die Entwicklung vom „Reichsland“ zum Pufferſtaat und ſchließlich
zur Rückkehr in das angeſtammte Mutterland der weſtlichen Kultur „auf dem
Marſche“ ſei. Die Zwiſchenſtufe dieſes „autonomen Bundesſtaates“, ſo durften

fi
e

mit Fug und Recht verſichern, werde bald überwunden ſein. „Die Ab
geordneten Elſaß-Lothringens“, ſchrieb damals Maurice Barrèy im „Gaulois“,
„ſind Heuchler; ſi

e ſtellen ſich im Reichstage zahm und hüten doch den heiligen

Deutſchenhaß im Herzen. Ehre dieſen klugen Männern!“ Und ſelbſt Jean
Jaurès, deſſen Verſöhnungspolitik in Deutſchland ſo übermäßig geprieſen wird,
betonte unter dem Eindruck dieſer Nachrichten: Eine hohe Mauer durchzieht den
franzöſiſchen Wald; aber Wurzeln und Kronen der Bäume verſchlingen ſich darüber
und darunter: „Der Wald hat nur eine Seele!“ Während das Deutſche Reich
auf die Löſung der nationalen elſaß-lothringiſchen Frage freiwillig verzichtete,
wurde die Zugehörigkeit des „Reichslandes“ zu Deutſchland ſchon vor dem Kriege
zum Gegenſtand internationaler Erörterung.

Wohl ſchien dann das große Erlebnis der Auguſttage von 1914 anfangs
auch im Reichsland wie im Reich die Luft zu reinigen von a

ll

der dumpfen
Schwüle, die ſich atembeklemmend über Land und Volk gelegt hatte. In der allzu
langen Kriegszeit iſ

t

dieſe Hoffnung zunichte geworden. Die immer noch wachſenden
Ausbürgerungen, d

ie

heute über ſiebentauſend Namen umfaſſen, – trotzdem noch
nicht einmal die Hälfte der ſchwebenden Fälle erledigt iſ

t, – beweiſen deutlich
die Ausdehnung des Giftſtoffes, der vor dem Weltkriege faſt ungeſtört am Mark
des Reichslandes zehren durfte. Aber noch ſind unendlich viel Reichsfeinde und
Reichsnörgler im Lande, ganz abgeſehen von dem gewaltigen Heer, das d

ie Gleich
gültigen und d

ie

ſtaatlich und national Geſchlechtsloſen ſtellen. Unter dem ſchweren
wirtſchaftlichen und politiſchen Druck, den Elſaß und Lothringen als Grenzland
und als Kriegsgebiet auszuhalten haben, gewinnen ſi

e faſt täglich neue Anhänger
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und Mitläufer. Und im Reich ſieht man gemeinhin wie früher halb verachtungs
voll, halb mitleidig, auf jeden Fall ohne jedes tieferes Intereſſe, der Entwicklung
zu. Man tröſtet ſich mit der Erinnerung an die gewundene, innerlich unwahre
Loyalitätserklärung, die der Präſident des elſaß-lothringiſchen Landtages unter
dem perſönlichen Druck der Regierung im Sommer 1917 abgab. Daß ſelbſt dieſe
Sätze nur eine ganz knappe Mehrheit gefunden hatten, darüber mußte die deutſche
Preſſe ſchweigen. Man will im Reich nicht verſtehen, mit welch ungeheurer
Wucht das ſtaatsrechtliche Geſchick des Reichslandes aufs neue einer Kriſis ent
gegendrängt, wie aufs neue, inniger und feſter noch wie in der Zeit der Reichs
gründung, d

ie Zukunft des Reiches verknüpft iſ
t

mit der elſaß-lothringiſchen Ver
faſſungsfrage. In neuerÄ tauchen die alten nationalen und internationalen# auf, die die Geſchichte der deutſchen Einheitsbewegung ſeit mehr als
undert Jahren durchziehen.

Von einem, der nicht zur Kirche ging
Litauiſches Märchen

von Maria Schade

F"Ä vielen, vielen Jahren lebte tief in den großen Wäldern ein Greis.

S Ganz hatte er ſich von dem Leben und den Menſchen zurückgezogen.V

H

Seine Lippen berührten kein Fleiſch. Wurzeln, Pilze und Beeren

Ä>Nºt nicht. Seine Hauptbeſchäftigung war, über einen Graben zu ſpringen.@N2N. Auf der einen Seite ſagte er:
„Hier, Gott mir –“.
Und wenn auf der anderen Seite ſeine Füße den Boden berührten, rief er:
„Da, Gott dir –“.
So gingen ſeine Tage dahin in Gedanken a

n

den mächtigen Schöpfer aller
Dinge, dem e

r in ſeiner Einfalt diente. Seine Seele war wie die eines Kindes;

kein böſes Begehren in ſeinem Herzen. Friede in ihm und um ihn; heiter ſtrahlten
ſeine Augen.

Den Teufel verdroß es, den Alten ſo gut und ſo glücklich zu ſehen. Er
wollte d

ie Reinheit ſeines Glaubens zerſtören, das ſchöne, ſtille Leben mit Unruhe
erfüllen. Aber wie? Viel dachte er darüber nach. Jeder Verſuch, ſich dem frommen
Greiſe zu nähern, ſcheiterte.
„Ich muß ihn unter die Menſchen bringen“, ſagte der Böſe zu ſich ſelbſt.

„Wenn ic
h

ihn erſt aus der Einſamkeit des Waldes heraus habe, wird ſchon ſein
Unglück beginnen.“

Doch wie ſollte der alte Einſiedler dazu gebracht werden, die ihm ſo lieb
gewordene Stille zu verlaſſen? – Der Teufel ſann und ſann. Endlich ſtieß er

einen häßlichen meckernden Freudenruf aus.
„Ich hab's!“ rief e

r.

Raſch nahm e
r

die Geſtalt eines Pfarrers an, und ſchon ſtand der nun
würdig Ausſehende in langem ſchwarzen Rocke vor dem guten Greiſe, der gerade
wieder über den Graben ſprang.

„Was tuſt d
u da?“ ſagte er mit ernſter Stimme, „weißt d
u

denn nicht,

daß heute ein großer Feiertag iſt?“
„Alle meine Tage ſind Feiertage“, erwiderte der Alte, „denn Gott iſt mir

immer nahe.“
„Gott wird dir näher ſein, wenn d
u in ſeiner Kirche zu ihm beteſt.“

dienten ihm zur Nahrung; die Quelle ſtillte ſeinen Durſt. Er arbeitete
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Der Einſiedler horchte auf. Er ſollte zur Kirche gehen? Dazu müßte er
ja ſeinen Wald verlaſſen . . . Auf der Straße, in dem Dorfe würde er Menſchen
treffen . . . Dieſer Gedanke ließ ihn erſchrecken. Er ſchüttelte das Haupt mit dem
wallenden weißen Haar.
„Du haſt lange nicht die Glocken gehört. Sie rufen, ſi

e rufen auch dich.

Alle Frommen, Andächtigen gehen zu dem Hauſe Gottes, nur du ſpringſt wie e
in

# # den Graben und ſprichſt und ſprichſt und weißt ſelbſt nicht, was dua ſagſt.“

„Ich bete.“
„Solche Gebete dringen nicht bis zum Throne des Allmächtigen. Unſer

Ä. Himmel will, daß man ihm anders dient. Du bringſt deine Seele umil.“
Der Alte horchte auf. Sollte e

s nicht das Richtige ſein, was er tat . . .?

Und nun ſprach der Teufel. E
r

war ein gewandter Redner. Und der Ein
ſame hatte ſo lange nicht die Stimme eines Menſchen gehört. Ganz benommen
war e

r. Seine Gedanken verwirrten ſich. Und ehe er ſich's recht verſah, hatte

e
r

dem immer dringender Werdenden in Gottes Namen gelobt, noch heute zur
Kirche zu gehen.

Als der Alte wieder allein war, fiel ihm ſein Verſprechen ſchwer aufs Herz,
gern hätte e

r

e
s rückgängig gemacht. Aber er hatte ſein Wort gegeben – im

Namen Gottes. Alſo mußte e
r den ungewohnten Gang antreten, ſo ſchwer e
s

ihm auch wurde.

Und e
r ging.

Nicht ſah e
r rechts, nicht ſah e
r links; nur immer geradeaus blickte e
r,

dorthin, wo der Turm der Kirche zum ewigen Himmel wies. So kam e
r

a
n

einen großen See. Alle Leute gingen um den See herum; e
r aber ſchritt mitten

hindurch. Und ſiehe, die Füße wurden ihm nicht einmal naß.
Nun ſtand e

r vor der Kirche. Durch die weit geöffneten Türen ſtrömten
die Menſchen, kaum daß e

r

noch einen Platz fand. Das bunte Gewoge betäubte
ihn. Er dachte a

n

ſeinen lieben ſtillen Wald . . . In alter Gewohnheit richtete

e
r

den Blick nach oben. Doch d
a
. . . Was ſah e
r

d
a
. . .? Unter der Kuppel

ſaßen zwei Teufel. Sie ſchrieben und ſchrieben . . . Was ſchrieben ſi
e denn? –

Und der Fromme wurde gewahr, daß die Teufel alle Sünden aufzeichneten, die
die Menſchen in der Kirche

tanzen- In der Kirche Sünden . . .? War es möglich, d
ie

Menſchen begingen in

dem Heiligtum Sünden! Der fromme Greis erſchauerte. E
r

ſchloß mit Gewalt
die Augen, um nichts mehr zu ſehen. Und doch wurden ſeine Augen immer
weiter, immer geöffneter: ſi

e

ſahen das, was die anderen ringsumher nicht ſahen.
Denn für die Menſchen, die ihn umgaben, waren die Teufel dort oben unter der
Kuppel unſichtbar, ſi

e und ihr Tun. Ja, ihr Tun . . . Der einſame Alte legte
die Hände vors Geſicht: e

r

ſchämte ſich, daß e
r ein Menſch war, auch zu denen

gehörte, die hier ſaßen.
Seine Blicke hatten Seherkraft: das Verborgene wurde ihnen offenbar. Der

Mann dort, der ſich ſo tief über das Geſangbuch beugte, weit, weit waren ſeine
Gedanken von dem frommen Buche: ſi

e

wühlten in dem gleißenden Golde, das

e
r

daheim in verborgener Truhe aufgeſammelt hatte, er zählte die ſchmutzigen
Münzen, die e

r mehr liebte als ſeinen Herrn und Schöpfer. Und wie war er zu

dieſem Reichtum gekommen? Nicht in ehrlicher Arbeit hatte er ihn erworben.
Blut, Tränen, Flüche der Armen, deren Kraft er ausgeſogen, klebten a

n

dem
unſeligen Gut.
Und d

a

der Dicke mit dem ſatten Lächeln um den Mund . . . Freute e
r

ſich des Feſttages, der Gemeinſchaft mit ſeinem Herrn und Heiland? freute

ſich auf den Feſttagsbraten, den e
rÄ würde – allein, denn zu dem Tiſche

des reichen Schlemmers war nie ein Gaſt geladen. Nichts wußte e
r vom Geben,

Ä Än nur a
n

ſich dachte e
r,

a
n

ſeinen verwöhnten Gaumen, ſeinen
eiſten Leib.

Grenzboten II
I

1918 - 6
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Wie lieblich drüben die Jungfrau anzuſehen war in ihrem ſchlichten Kleide,
das die Farbe der Unſchuld hatte. Ganz verſonnen ſaß ſi

e

da. Gewiß träumte
ſi
e von ihrem Erlöſer . . . Nein, ſi
e

träumte von heißen, heimlichen Nächten,

von verbotenen Liebkoſungen . . .

Entſetzlich! Und das hier, hier a
n geweihter Stätte! Fort, fort von dieſer

Verderbnis, fort den Blick von ihr! Nach Atem ringend, wandte ſich der fromme
Greis ab. Auf der anderen Seite die Frau, die Matrone . . . Sie, ſi

e mußte
gute Gedanken haben, denn die Torheit der Jugend lag hinter ihr. Gewiß war

ſi
e

tief verſunken in das heilige Wort. Wie ſtill ſie daſaß! Aber ſah er richtig?
Ihre Hände glätteten die Spitzen des Kleides, zogen den zierlichen Kragen zurecht.
Und nun . . . War e

s möglich? Betrogen ihn nicht etwa ſeine alten Augen? –

Unter dem Geſangbuch hielt ſi
e einen Spiegel verborgen, einen kleinen Spiegel.

Vorſichtig klappte ſi
e den Deckel zurück, auf dem das Kreuz ſtand, das Kreuz des

Dulders . . . Und nun liebäugelte ſi
e mit ihrem eigenen Bilde. Nicht hörte ſi
e

den Geſang, die Gebete . . . Ganz verloren war ſi
e in ihren Putz, ihren eiteln

Puz . . . Für ſi
e war der Feiertag nur d
a
,

um ihrer Gefallſucht zu fröhnen;

in die Kirche ging ſie, um das neue Kleid zu zeigen . . .

Dem Einſiedler, der alles Außere von ſich geworfen hatte, rann e
s kalt

durch die Glieder. Weiber . . . Unſelig in ihrer Schwäche . . . Die Junge . . .

Die Betagte . . . verdorben . . . vergiftet . . . Weg von dieſen Bildern des Scheines!
Wie Änd klammerten ſich d

ie

Blicke des Ehrwürdigen a
n

einen Jüngling.
Friſch ſaß er da, ſeine Augen blitzten. Da war noch Geſundheit, Natur. Wie

e
r in ſeiner Kraft a
n

den Werktagen arbeiten mochte, a
n

den Feiertagen dem
Herrn dienen! Im Geiſte ſah ihn der Greis ſchaffen, beten. Wie ſchön, daß er

nicht ſaß, wo die Spötter ſaßen, ſondern Luſt hatte zum Worte des Herrn! Doch.
was war das . . .? Voller Ungeduld rückte der Jüngling hin und her. E

r

zog

die Uhr aus der Taſche, er räuſperte ſich. Begehrend glitten ſeine Augen hinüber

zu einem Mädchen . . . Die erwiderte ſeinen Blick . . . Die beiden hatten eine
geheime Sprache: zu lange währte ihnen der Gottesdienſt. Wenn der Pfarrer
nicht bald verſtummte, ſo blieb ihnen nicht Zeit genug für ihr verborgenes Zu
ſammenſein. In die Kirche waren ſi

e gegangen, um die Eltern zu täuſchen.
Aber nach der Kirche . . .

Und der fromme Greis, der nur gewohnt war, den kindlichen Lauten der
Natur zu lauſchen, mußte das ſündige Zwiegeſpräch eines Tagediebes und einer
Dirne mit anhören; denn ſeine Augen und Ohren hatten ja die Kraft, das Sich
verbergende zu ſehen und zu hören. Und das . . . das dicht vor dem Altar da,
wo der Engel niederzuſchweben ſchien, der Engel, der in ſeinen Händen die heilige
Taufſchale hielt . . .

Dem Alten grauſte. E
r

wollte aufſpringen, forteilen; aber ſeine Glieder
waren wie gelähmt, e

r

konnte ſich nicht rühren. Und wieder richtete e
r in

frommer Gewohnheit ſeine Blicke nach oben . . . Und wieder mußte e
r auf die

Teufel ſehen . . .

Noch immer ſchrieben ſi
e
. . . . Schon hatten ſi
e ihr ganzes Fell vollge

ſchrieben. Kein Platz war mehr für eine neue Sünde, und doch waren noch ſo

viele Sünden zu verzeichnen, ſo viele . . . Die Unholde bemühten ſich, ihr Fell
auseinanderzuziehen. Dabei verloren ſi

e

das Gleichgewicht, ſtürzten hinunter, mit
Gepolter und Geſtank fielen ſi

e auf den Boden der Kirche. Dem einen brach ſo
gar das Horn ab. Es rollte und rollte . . . Dicht a

n

den Stufen des Altars
blieb e

s liegen.

Mit Entſetzen folgte der Alte dem widerlichen Vorgange. Und die
Menſchen . . . . ? Keiner ringsumher merkte etwas von dem Geſchehnis. Sie
ſaßen da, wie ſi

e zuvor dageſeſſen hatten: nur beſchäftigt mit ihren ſündigen
Gedanken.

Da verſtummte der Geſang . . . Die letzten Klänge der Orgel . . . Weit
öffneten ſich die Türen. . . . .
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Der alte Einſiedler war unter den Erſten, die hinaus ins Freie drängten.
Er lief . . . . . So raſch ihn ſeine zitternden Füße tragen konnten, lief er davon.
Der See . . . Wieder wollte er wie auf dem Hinwege mitten hindurchgehen . . .
Aber jetzt verſank er . . .
Bruſt . . . .
weiter.

fühlt hatte.
übrigen Kirchgängern mußte er rund um den See herum gehen.

Gewiß ſtanden auch ſeine Sünden auf dem Felle desſenkte er das Haupt.

Schon ſchlug das Waſſer an ſeine
Nur mit Mühe erreichte er das Ufer. Naß, zitternd ſchleppte er ſich

Und er fühlte eine Ohnmacht, eine Schwäche, wie er ſi
e

noch nicht ge
Nichts, nichts hatte e

r

mehr vor den anderen voraus: gleich a
ll

den

Kniee . . . . ſeine

Tief beſchämt

Teufels: die Sünden, die er in der Kirche begangen hatte.
Von neuem ſchüttelte ihn das Grauſen – mehr noch als zuvor. Ja, auch

e
r

hatteÄ im Hauſe Gottes.
heiligen
ſchaut, nur um ſich . . .

Denn ſeine Gedanken, waren ſi
e bei dem

ort geweſen, bei der heiligen Handlung? Nicht in ſich hatte er ge

Und e
r lief und lief . . . Ihm war e
s,

als ob die Teufel ihn jagten. Aber
ſeine Füße waren ſchneller als die ihren, denn die Felle der Böſen waren zu

ſchwer von all den Sünden, die darauf ſtanden.
der unſeligen Laſt vorwärts.
Der Wald . . . . ſein lieber, lieber Wald . . . .

Er ſank, ſank a
n

das Herz der ſünd
So blieb e

r

eine Weile liegen; heiße Tränen quollen ihm aus
breiteten ſich ſeine Arme aus . . . .

loſen Natur.
den Augen.

Dort ſein Graben . . . .

Nur langſam kamen ſi
e

unter

Laut jubelte e
r
. . . . Weit

„Hier, Gott, mir“ – flüſterte er leiſe in tiefer Andacht.
Und laut jubelnd klang ſeine Stimme, als die Füße, die nun nichts mehr

von Zittern und Müdigkeit wußten, auf der anderen Seite das friſche, reine
Waldgras berührten:
„Da, Gott, dir.“ –
Von dieſem Tage a

n

verließ der Greis nie mehr ſeine heilige Einſamkeit,
tiefer denn zuvorÄ e

r

ſich in Demut vor dem Gewaltigen, der den ſtillen
frommen Wald erſchaffen hatte. Und nicht mehr wagte der Teufel zu dem nun
ganz von der ſündigen Welt Losgelöſten zu treten.

Materialien zur Polenpolitik
Die polniſche Heeresfrage. „Nowa Re

forma“ (Krakau), Nr. 232 vom 4
. Juni 1918:

Bei Kaniowo fiel der letzte Stein auf das

Grab der vierjährigen Anſtrengungen, unſerem

armen Volke ein eigenes, reguläres, gut aus
gebildetes und bewaffnetes Heer zu geben,

das fähig wäre, ſeine Intereſſen und berech
tigten Aſpirationen wirkſam zu verteidigen.

Die Frage der Bildung des polniſchen

Heeres iſ
t

von der Tagesordnung abgeſetzt.

Wenn wir uns nicht Illuſionen und leeren
Hoffnungen hingeben und die Augen vor der

trüben Wahrheit nicht verſchließen wollen, ſo

müſſen wir feſtſtellen, daß keine Ausſichten

vorhanden ſind, daß dieſe Sache, die für

unſere Zukunft ſo wichtig iſ
t,

bald wieder

auf die Tagesordnung geſetzt werden wird.

Das Volk hat keine genügende geiſtige

und moraliſche Organiſationskraft bewieſen,

um ein polniſches Heer zu organiſieren und

alle die außerordentlich günſtigen Gelegen

heiten auszunützen, die ſich im Laufe dieſes
Krieges nach dieſer Richtung hin geboten

haben. Die Okkupanten haben ſchon längſt

das Intereſſe a
n

der Bildung dieſes Heeres

verloren. Im Gegenteil haben ſich ihre

Intereſſen im Laufe der Zeit und der Kriegs
ereigniſſe in entgegengeſetzter Richtung ent

wickelt. Das Ergebnis war, daß die Bildung

des polniſchen Heeres zu Fall kam. Alle
6*
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die Formationen aber, die der natürliche

Grundſtock dieſes Heeres werden konnten,

haben den Boden unter den Füßen verloren

und fielen in mehr oder weniger tragiſcher

Weiſe auseinander.

Die Legionen als Kaders des polniſchen

Heeres gingen durch d
ie Paſſivität der einen

und die wahnſinnigen Berechnungen der

anderen verloren. Während die Rechte ein

Heer überhaupt nicht wollte, d
a

ſi
e

e
s für

unnötig oder direkt für ſchädlich hielt, weil

e
s

den Zorn der Entente auf uns herab

ziehen konnte, wünſchte die Linke kein Heer,

das irgend jemand anderem, aber nicht dieſer

Partei unterſtellt wäre und nicht d
ie Bürg

ſchaft bieten würde, daß e
s

ein williges Werk
zeug in ihrer Hand ſein wird.

Nach der vorjährigen Kataſtrophe mit dem

Fahneneid wurden d
ie Legionen ihrer Stellung

als öſterreichiſches Hilfskorps enthoben. Kaiſer

Karl hatte verſprochen, ſi
e

dem polniſchen

Staate in dem Augenblicke zurückzugeben, in

dem die Bildung des Heeres, alſo die Re
krutierung, dort beginnen wird. Leider
kamen, ehe die Rekrutierung begann, die

Breſter Ereigniſſe. Die Nerven des polniſchen

Soldaten, die um der Treue gegenüber der
geliebten Idee willen von den eigenen Lands
leuten ſolange und hartnäckig mißhandelt

wurden, hielten dies nicht aus. Es geſchah
ein Unglück, durch das auch der Reſt der
organiſatoriſchen, moraliſchen und politiſchen

Ergebniſſe der blutigen Opfer der Legionen

zuſchanden wurde. Das Hilfskorps hatte
aufgehört zu exiſtieren. Sein trauriger Epilog

wird ſich in nächſter Zeit vor dem Kriegs
gericht in Marmaroſz Sziget abſpielen.

Es blieb die Hoffnung auf die polniſchen

militäriſchen Formationen, die auf den Trüm
mern des ehemaligen zariſchen Heeres ent
ſtanden ſind. Nachdem dieſe verſchiedenes

durchgemacht hatten, kriſtalliſierten ſi
e

ſich

ſchließlich in zwei großen Formationen in

Geſtalt von zwei Korps, desjenigen Muſnickis

in der Gegend von Minſk und Oſinſkis in

der Ukraine. Da ſi
e

ſchwankende rechtliche

Grundlagen hatten und in der Luft ſchwebten,

bildeten ſi
e ganz naturgemäß ein dauerndes

Fragezeichen. Die ſoziale und -politiſche

Agitation, die in ihrem Schoße geführt wurde,

machte ihre Zukunft noch problematiſcher.

Dem Korps Muſnicki gelang e
s jedoch,

ein beſtimmtes, wenn auch mehr theoretiſches

als praktiſches Verhältnis zum Regentſchafts

rat als der höchſten polniſchen Behörde zu

erlangen. Es leiſtete ihm den Eid der Treue
und wartete auf den Moment der Rückkehr

in die Heimat, um zum Grundſtock des pol

niſchen Heeres umgewandelt zu werden.

Dem Korps Oſninſki gelang es aus verſchie

denen Gründen nicht, ſeine politiſchen Verhält
niſſe ſo ſchnell zu konſolidieren. Es ſtand unter
dem Einfluſſe weit auseinandergehender Strö
mungen und hatte unerwartete Komplikationen

durchzumachen, durch die die Konſolidierung

hinausgeſchoben wurde. Schließlich wurde e
s

klar, daß die Okkupanten ihm nicht geſtatten

werden, der Stamm des polniſchen Heeres

zu werden. Da das Korps am Dnjepr rings

um eingeſchloſſen war, war e
s

ſchon ſeit

einigen Wochen zur Auflöſung verurteilt.

Dieſe hätte ſich ohne Blutvergießen und ohne
ungeheure politiſche Verluſte vollzogen, wenn

nicht die verſpätete und auf einem Mißver
ſtändnis beruhende Intervention der polniſchen

Regierung geweſen wäre. Der bereits fertige

Vertrag über die Entwaffnung wurde infolge

dieſer Intervention gebrochen. Es entſtand
eine Schlacht mit allen ihren Folgen. Das

Schlimmſte dabei iſt, daß die deutſche Heeres
leitung infolge des Streites gerade für dieſes
Korps dem Regentſchaftsrat das Recht der
politiſchen Mitwirkung a

n

der Bildung des
polniſchen Heeres genommen hat.

Obwohl das Recht jener politiſchen „Mit
wirkung“ ſehr unklar und ſchwer beſtimmbar

war, gab e
s

doch dem Regentſchaftsrat den

Anſpruch auf verſchiedene Akte, die für die
Bildung des polniſchen Heeres von grund

ſätzlicher Bedeutung ſind, wie z. B
.

die An
ordnung der Rekrutierung. Der Regent

ſchaftsrat, der das Recht jener politiſchen

Mitwirkung a
n

der Bildung des polniſchen

Heeres verloren hat, kann natürlich die Re
krutierung nicht anordnen. Ohne Rekrutierung

kann e
s

aber kein Heer geben. Und darf

man fragen, o
b

ein Staat ohne ein Heer
möglich iſt?

Die unmittelbare Folge des Verluſtes

dieſes Mitwirkungsrechtes war die, daß der
Regentſchaftsrat das Korps Muſnickis ſeines

Eides entbunden hat. Da dieſes keine recht
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liche Grundlage und keinen politſchen Träger

beſaß, mußte es das deutſche Ultimatum der
Auflöſung annehmen. Es iſt ein Glück, daß
dieſer traurige Akt ſich unter innerer Miß
ſtimmung, aber ohne unnötiges und völlig

hoffnungsloſes Blutvergießen vollzogen hat.

Auf dieſe Weiſe haben beide jenſeits der

Grenzen befindlichen polniſchen Formationen,

von denen manche glaubten, daß ſi
e

a
n Stelle

der Legionen als Stamm des polniſchen

Heeres treten werden, aufgehört zu exiſtieren.

Die ganze polniſche bewaffnete Macht iſ
t jetzt

bis auf die fünf- oder ſechstauſend Soldaten
zuſammengeſchrumpft, die ſich im deutſchen
Okkupationsgebiet als der Anfang des von

den Deutſchen organiſierten Heeres befinden.

Dieſe kleinen Abteilungen, die bereits bis

zur Höhe einer zirkusartigen Aquilibriſtik

ausgebildet ſind, fallen jedoch der aufgezwun

genen Arbeitsloſigkeit zum Opfer. Der Soldat

einer Ausbildungsabteilung, der kein Material

zur Ausbildung bekommt und e
s

nicht bald

bekommen wird, langweilt ſich, verliert die
Hoffnung und wird in ſeiner ſoldatiſchen
Moral erſchüttert. Die Nachrichten über die
geiſtige Verfaſſung dieſer kleinen Abteilungen

lauten ſehr ungünſtig.
-

Polniſcher Handel und polniſche In
duſtrie in Poſen. Der „Kraj“ (Liſſa i. P.)
veröffentlicht von Nr. 123 (2. Juni 1918)
fortlaufend den Bericht des Vorſtandes der
(polniſchen) Fabrikanten-Genoſſenſchaften in

Poſen. Ihm ſind folgende Angaben ent
NONNINen

„An erſter Stelle ſoll man die bedeutende
Erhöhung der eigenen Kapitalien durch die

Verbandsbank der Erwerbsgenoſſenſchaften in

Poſen vermerken. Im letzten Jahre wurden
nämlich neue Emiſſionen im Betrage von

1
3 Millionen Mark ausgegeben, die mit den

früheren zuſammen ein Aktienkapital von

24 Millionen Mark bilden.

Das Programm der Bank der Erwerbs
genoſſenſchaften erfuhr gleichfalls eine große

Erweiterung, und zwar in induſtrieller Rich
tung, was wir Gewerbetreibenden mit be
ſonderer Befriedigung begrüßen. Während

bis jetzt unſere Banken ihren Kredit lieber

auf Grund und Boden ſowie auf ſtädtiſche

Realwerte ſtützten und die Induſtrie den

Kredit einzig nur gegen Unterlagen und

läſtige Giros ausnützen konnte, ergreift gegen

wärtig die Verbandsbank der Genoſſenſchaften

die Initiative und iſ
t bereit, nicht nur Kredit

zu gewähren, ſondern, wo die Verhältniſſe

e
s erlauben, oder offenſichtliches Bedürfnis

dafür vorliegt, die Induſtrie zu begründen.

Zum Zwecke der Unterſuchung und Vor
bereitung von Projekten wurde bei der Bank

u
.

a
.

ein „Gewerblicher Ausſchuß“ gebildet,

der über erſtklaſſige Fachkräfte und reichliches

ſtatiſtiſches und Hilfsmaterial verfügt.

Dieſelbe günſtige Entwicklung, wenn auch

in kleinerem Maßſtabe, macht ſich bei der

Bauernbank (Bank Wloscianſki) bemerkbar,

die im verfloſſenen Jahre ihren Namen in

„Handelsbank“ (Bank Handlowy) geändert hat.

Auch dieſe Bank hat ihre Kapitalien bedeu

tend erhöht; und ſchon die Namensänderung

allein weiſt auf die Richtung hin, nach der

ſich dieſe Inſtitution entwickelt. Früher bereits
wegen ſeiner freundlichen Behandlung in
duſtrieller Angelegenheiten und kühnen Ini
tiative bekannt, ſchreitet ſi

e auf dieſem Wege

rüſtig weiter.
Das Bedürfnis einer Erhöhung der Kapi

talien und Erweiterung des Arbeitsprogramms

hat ſich auch bei der Bank Kwilecki, Potocki

u
. Comp. und bei manchen anderen größeren

Unternehmungen bemerkbar gemacht.

Zu finanziellen Zwecken der Induſtrie,

beſonders in ihren Anfängen, wurde bereits

im Jahre 1915 die „Genoſſenſchaft zur Unter
ſtützung der Induſtrie“ gegründet. Ihre
Tätigkeit ſoll beginnen, ſobald die Verhältniſſe

e
s zulaſſen, was wahrſcheinlich vor Beendi

gung des Krieges nicht geſchehen wird.

Für unſere wenig entwickelte Induſtrie
eröffnen ſich daher günſtige Ausſichten. Wäh
rend früher wegen Mangels a
n Kapital und

finanzieller Unterſtützung die beſten Ideen

zuſchanden wurden, und die beſtehende In
duſtrie ſich nicht entwickeln konnte und ein

ſchwindſüchtiges Daſein führte, während unſere
Ingenieure, Techniker und Erfinder ihre Kräfte
und Gedanken in der Fremde verwerten
mußten, ſind jetzt dieſe Hinderniſſe beſeitigt.

Es fehlt uns nicht a
n

finanziellen Mitteln,

daher iſ
t „für den Tüchtigen die Bahn frei“.

Indem wir unſere Induſtriellen, In
genieure, Kaufleute und Arbeiter darauf auf
merkſam machen, müſſen wir noch einmal die
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weittragende Bedeutung" der Abteilung für

Induſtrie bei der Bank der Erwerbs
genoſſenſchaften (Bank zwiazku Spolek) her
vorheben.

Innerhalb unſerer Verbände der „In

Leder-Einkaufsgenoſſenſchaft und eine Ein
kaufszentrale für Kolonialwaaren. Innerhalb

der Schuhmacherinnung iſ
t

eine Schuhmacher
genoſſenſchaft entſtanden. Außerdem wurde

auf Anregung der Bank Zwiazku eine „Holz
duſtriellen und kaufmänniſchen Vereinigung“ zentrale“ gegründet, die ſich mit Holzhandel

gründete man im Jahre 1917 eine Engros- -beſchäftigen ſoll. H

Wortgeographie der hochdeutſchen Umgangsſprache
Von Profeſſor Dr. Karl Brugmann

eder Deutſche, der nicht ſtets nur auf der Scholle geſeſſen, auf der

e
r

das Licht der Welt erblickt hat, iſ
t

mehr oder minder bekannt
mit landſchaftlichen Verſchiedenheiten im deutſchen Wortſchatz, wie
etwa Spind Schrank Kaſten, Böttcher Faßbinder Küfer Büttner
Schäffler, Fuß Bein, Januar Jänner, Sonnabend Samstag, fegen

-
kehren, ſchlittern glitſchen ſchurren ſchlindern ſchuſſeln ſchleifen.

Solche geographiſche Unterſchiede der Sprache erſtrecken ſich zumeiſt auf die aller
gebräuchlichſten Beſtandteile des Wortvorrates, und ſi

e
können der Verkehrsſprache,

auch bei den Gebildetſten, in dem Maß ein eigenes Geſicht verleihen, daß –

abgeſehen vom Artikel, von Zahlwörtern, Fürwörtern und ähnlichen zum eiſernen
Beſtand der Geſamtſprache gehörigen Wörtern – jedes dritte oder vierte Wort
ein anderes iſ

t als in anderen Gegenden. Man höre z. B
.

einen echten Berliner
neben einem echten Münchener oder gar einen echten Berliner neben einem echten
Wiener reden. Landſchaftliche Abweichungen treten in dieſer „Umgangsſprache“
bekanntlich auch im rein Lautlichen (Phonetiſchen), im Flexiviſchen und im Syn
taktiſchen hervor, z. B

.
in Berlin Schoſſé (chaussée) mit Endſilbenbetonung, in

Frankfurt a. M. Schöſſe, dort Arme (Mehrzahl zu der Arm), hier Arme, dort
gehauen, in Wien gehaut, dort etwas vergeſſen, hier auf etwas vergeſſen. Aber
derartige Unterſchiede ſind geringfügig und für das gegenſeitige Verſtehen der
Geſprächsperſonen kaum ins Gewicht fallend im Vergleich mit jenen lexikaliſchen
Beſonderheiten der verſchiedenen Gegenden.

Welche Stelle nimmt die Umgangsſprache im Rahmen der deutſchen Ge
ſamtſprache ein? Sie iſt erſtens die Redeweiſe nur der Gebildeteren unter uns,
und ſi

e

lebt zweitens ſo gut wie ganz nur im mündlichen Gebrauch. Durch die
letztere Eigenſchaft ſtellt ſi

e

ſich alſo unſerer Schriftſprache (Literaturſprache) gegen
über, die ſchulmäßig erlernt werden muß, durch erſtere den Volksmundarten;
dieſe leben vornehmlich auf dem Land, während die Umgangsſprache ihren Haupt

ſi
tz in den Städten hat. Nirgends aber iſt die Umgangsſprache gleichmäßig und

feſt, vielmehr nähert ſi
e

ſich auch bei ein und demſelben Sprecher, je nach der
verſchiedenen Gelegenheit ihrer Anwendung, bald mehr der Schriftſprache, bald
mehr dem Volksdialekt.

Neben und über den deutſchen Volksmundarten konnte ſich die deutſche Um
gangsſprache in der Art wie ſi

e

heute beſteht erſt entwickeln, nachdem wir uns
eine einigermaßen gleichmäßige Schriftſprache erworben hatten, alſo erſt ſeit der
Zeit etwa des Ausgangs des achtzehnten Jahrhunderts, und ſi

e wäre raſcher ent
ſtanden und raſcher zu ihrer heute vorhandenen Verbreitung gelangt, wenn ihr
nicht der Gebrauch des Franzöſiſchen in den höheren Geſellſchaftsſchichten ſolange
ihren Werdegang erſchwert hätte. In jeder Hinſicht in ſtändiger Fortentwicklung
und Veränderung begriffen, wie ja alles und jedes Sprachliche, iſ

t

ſi
e überall ab
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hängig von den Wandlungen, die im kulturellen Leben an den Dingen und in den
Vorſtellungen der Menſchen vor ſich gehen, und die ſi

e notwendig widerſpiegelt.

Man denke etwa a
n Magd Mädchen Fräulein oder Chaiſe Fiaker Kutſche

Droſchke oder Krawatte Binde Schlips, deren Bedeutungsinhalt in der Umgangs
ſprache, ſeit ſi

e in dieſer aufgetreten ſind, nicht nur in geographiſcher Hinſicht,
ſondern auch im Bewußtſein aller auf der Scholle Gebliebener, ſoweit ſi

e

nicht zu

kurz gelebt haben, Verſchiebungen erfahren hat und ſo mit vielem anderen auch
weiterhin erfahren wird. -

Daß die wortgeographiſchen Verſchiedenheiten der Umgangsſprache im Be
reich der deutſchen Umgangsſprache ſo gewaltig ſind im Vergleich mit denen, die
man in Frankreich und England antrifft, iſ

t

in erſter Linie natürlich darin be
gründet, daß uns ein ſprachliches Zentrum von der Art fehlt, wie e

s die Fran
zoſen in Paris, die Engländer in London haben. Die Zerſplitterung und Bunt
heit, wie wir ſi

e haben, hat gewiß und unverkennbar ihre Nachteile. Man denke
nur a

n

die Mißverſtändniſſe, auch völliges Nichtverſtehen, denen der in eine fremde
Gegend Kommende bei ſo vielen Beſtandteilen des Wortſchatzes ausgeſetzt iſt. Künſtlich
abzuhelfen, künſtlich zu uniformieren iſ

t
nicht möglich. Die Umgangsſprache

iſ
t

eben nicht die Schriftſprache, der man durch Reglementierung von obenher bei
kommen kann. Vorſchläge zur Abhilfe ſind freilich gemacht worden. Keiner taugt.
So viel ſe

i

hier zu ihnen übrigens noch bemerkt, daß nicht die Ausdrucksweiſe
einer größeren Haupt- und Reſidenzſtadt zur Norm zu machen wäre, ſondern
maßgebend müßten vor allem ſein der Geſichtspunkt der größten Verbreitung, die
ein Wort bereits hat, und der der größten Zweckmäßigkeit, die dem Wort nach
ſeiner Eigenart und ſeiner Stellung zu den anderen Beſtandteilen des Wortſchatzes
innewohnt. Jedoch hat unſere Mannigfaltigkeit, was in der Regel überſehen
wird, auch ihre großen Vorzüge. Nur einer, den ic

h

für den größten halte,
kann hier erwähnt werden. Jede Schriftſprache, nachdem ſi

e

ſich von der ur
wüchſigen Volksſprache, aus der ſi

e geboren iſt, erheblich entfernt hat, muß er
ſtarren, verkümmern, veröden und damit ihren höchſten Beruf verfehlen, wenn

ſi
e

nicht aus der Volksſprache immer neue Nahrung ſaugt. Dies kann aber im
großen Ganzen nur durch Vermittlung der Umgangsſprache der Gebildeten ge
ſchehen. Dieſe ſtellt den natürlichen Förderſchacht nach obenhin dar, und gerade

der große Reichtum a
n Ausdrücken, über den ſi
e verfügt, und den ſi
e bei ihrem

ſtändigen lebendigen Zuſammenhang mit den niederen Volksdialekten aus dieſen
ſchöpft, iſ

t für die Befruchtung und Ernährung, die die Schriftſprache zu erfahren
hat, das am meiſten Maßgebende und Förderliche. Freilich ſpielen hierbei Wörter,
deren Begriff feſt begrenzt iſt, wie etwa Kartoffel und Erdapfel, Sonnabend und
Samstag, kaum eine Rolle, wohl aber die große Maſſe derjenigen, die im Ge
brauch der Gebildeten der verſchiedenen Gegenden dieſe oder jene zartere oder
ſtärkere Bedeutungsſchattierung aufweiſen, wie z. B

.

Schmutz Dreck Kot, artig
brav geſchickt, ſehen ſchauen gucken, ſich bemühen trachten. Die Verwertung
dieſes lebendigen Vorrats, den unſere Umgangsſprache über das ganze Sprach
gebiet hinweg zeigt, bewahrt, ſolange e

r bleibt, unſere Schriftſprache vor jener
Kahlheit und Dürre, der weiland die Schriftſprache der alten Römer mehr und
mehr verfallen iſt, und der in der Gegenwart die ſeit langem akademiſch einge
ſchnürte Schriftſprache der Franzoſen mit raſchen Schritten entgegengeht.
Jeden muß e

s nun wundern, daß unſere Deutſchphilologen, die doch ſchon
länger als ein Jahrhundert in den verſchiedenſten Richtungen die Erforſchung des
Entwicklungsgangs unſerer Sprache emſigſt und oft bis in die entfernteſten
Winkel hinein betreiben, gerade das Gebiet der in Rede ſtehenden Wortgeographie
bisher mit keinem Fuß betreten haben. Erſt jetzt iſt endlich ein Forſcher in die
Lücke getreten, um ſi

e wenigſtens auf eine größere Strecke hin auszufüllen, und
wiederum merkwürdigerweiſe iſ

t

der erſte Bearbeiter dieſes Feldes kein zünftiger
Germaniſt, ſondern ein Vertreter der indogermaniſchen, ſogenannten vergleichenden
Sprachwiſſenſchaft und zwar einer, deſſen Arbeitsgebiet bisher weſentlich das Alt
und NeugriechiſcheÄ iſt, Profeſſor Paul Kretſchmer a

n

der Wiener Uni
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verſität, ein geborener Berliner. Der Titel ſeines ſoeben erſchienenen Werkes über
den Gegenſtand iſ

t

der dieſem Aufſatz gegebene Titel; das Buch, 638 Seiten ſtark,
iſ
t

bei Vandenhoeck u
. Ruprecht in Göttingen erſchienen. Den reichen von ihm

verarbeiteten Stoff hat Kretſchmer teils aus der ganzen vorliegenden, weithin zer
ſtreuten Literatur über die neuhochdeutſche Sprache, inſonderheit über ihre Dialekte,
zuſammengetragen – an ſich ſchon eine Rieſenarbeit –, teils und hauptſächlich
durch Ausſenden von Fragebogen; dieſe ſind (von 1909 an) nach ungefähr 150
Orten von Petersburg bis Bern gegangen und haben über die Bezeichnung von
etwa 350 Begriffen Auskunft verlangt und erhalten. Die Verarbeitung des zu
ſammengebrachten Materials, die überall Gewiſſenhaftigkeit, Umſicht und Scharf
ſinn zeigt, iſ

t ganz des Verfaſſers Werk. Eine längere Einleitung erörtert licht
vollſt die allgemeinen Geſichtspunkte. Dann kommt der Hauptteil, das Wörter
buch; in ihm iſ

t jedem Artikel als Stichwort der Berliner Ausdruck vorangeſtellt.
Es bietet aber keine trockene Aufzählung, ſondern alles iſt geiſtvoll belebt.
Möge jeder gebildete Deutſche dem prächtigen Buche näher treten*). Hier

wird ihm zum erſtenmal die Sprache, die e
r tagtäglich im Munde führt, ihren

wichtigſten Beſtandteilen nach beſchrieben und erläutert, und e
r

lernt gar manches
von dem, was er von unſerer Schreibſprache weiß, und von dem, was er von
unſeren Volksmundarten weiß, namentlich aber das Verhältnis zwiſchen dieſen
beiden Extremen, weil es in einen neuen Zuſammenhang geſtellt iſ

t,

beſſer ver
ſtehen und würdigen.

Wenn ic
h

zum Schluß für eine künftige Neubearbeitung, die ſicherlich kommen
wird, noch einen Wunſch anbringen darf, ſo wäre e

s der, daß in dieſer nicht ver
ſäumt werde, ſoweit ſi

e zu ermitteln ſind, die ſprachäſthetiſchen Empfindungen
mitzuteilen, die einer bei fremdlandſchaftlichen Ausdrücken hat, deren Sinn ihm
zwar durch den Zuſammenhang ohne weiteres verſtändlich wird, gegen die jedoch
ſein eigenes Sprachgefühl irgendwie rebelliert: wenn e

s z. B
.

Kretſchmer, dem
Berliner, einen Stich durchs Herz gibt, wenn e

r

von einem Süddeutſchen gehaut

ſtatt gehauen zu hören kriegt (S. 5), ſo fühlt ſich der Süddeutſche ſeinerſeits z. B
.

bei dem Berlinismus ſchön ſchmecken ſtatt gut ſchmecken betroffen (S. 436). Uber
ſolche gefühlsmäßige Ablehnung, die bei dem, der ſo reagiert, vielfach, auch wenn

e
r in das Gebrauchsgebiet des betreffenden Ausdruckes ganz überſiedelt, Jahr

zehnte ungeſchwächt immer wiederkehren kann, läßt ſich bei Gelegenheit der wortÄ Umfragen mancherlei ohne große Mühe ermitteln, und ſolches
Material wird der Sprachpſychologe zu ſchätzen wiſſen.

*) Leider iſ
t

der Preis des Buches ſelbſt für die gegenwärtigen Zeiten merkwürdig
hoch: geh. 2

4 M., geb. 27 M.

- S :

S=SL" -> Fºº

Allen Manuſkripten iſ
t Porto hinzuzufügen, da andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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YNordrußland ſollte für uns für d
ie Dauer des Krieges kaum in Betracht

Um Rußland
Von Georg Cleinow

Oor dem Kriege war es bequemer, über Rußland politiſch zu ſchreiben.

-

Der Begriff war klar: jene grüne Fläche auf den Landkarten, die
ſich über Oſteuropa und Nordaſien ausdehnend, den fünften Teil

SZ der Erdoberfläche ohne die Meere einnahm. Das war Rußland.
&O Die Spinne aus Eiſenbahnkreuzungen inmitten des europäiſchen

Teiles, Moskau, war das wirtſchaftliche Herz, oben am kühlen Finniſchen Meer
buſen hämmerte das leidenſchaftliche politiſche Herz dieſes Giganten unter den

Weltſtaaten. Dies ſehr einfache, ſehr unkomplizierte, in ſeinen Weltbeziehungen

leicht zu kontrollierende Rußland iſ
t

verſchwunden. Vor uns liegt das andere,

das Rußland der Geheimbünde, der Sektierer, das vielgeſtaltige Babylon mit
fünfzig und mehr Sprachen, mit hundert Parteien, das Rußland der Doſtojewſki,
Tolſtoi, aber auch das Rußland der Gorki, Plechanow, Lenin, der Tſcheidſe und
Matſchjabeli. Politiſch iſ

t

dies Rußland ein noch unfertiges Moſaik: die Ver
bindungsſteine zwiſchen den einzelnen Figuren fehlen, ebenſo wie der Kitt, der
alles zuſammenhalten ſoll. Es weiß wohl niemand genau, in wie viele Teile
Rußland zerfallen iſ

t

und wo ſi
e aneinander grenzen. Am ſicherſten ſind noch

die Gebiete zu überblicken, d
ie

Deutſchland und Öſterreich-Ungarn eroberten; aber

auch deren öſtliche Grenzen ſind unſicher. Sprechen wir in Zukunft von Rußland,

ſo meinen wir jene fünfzig Gouvernements mit rund neunzig Millionen Ein
wohnern, von denen die Sowjetregierung zu Moskau behauptet, ſi

e unterſtünden

ihrer Botmäßigkeit. Dazu gehören alſo Sibirien und die Murmanküſte ebenſo

wie d
ie Donrepublik, der Kaukaſus und Ruſſiſch-Zentralaſien. Ausgeſchloſſen ſind

Finnland, die baltiſchen Provinzen, Litauen, Polen, Weißrußland, die Ukraina,

das von den Rumänen beſetzte Beßarabien, die tatariſche Republik der Krim und

die von Türken und Ruſſen gleich ſtark bedrohte Republik Georgien.

Nach dem Abſchluß des Vertrages von Breſt-Litowſk und der Schilderhebung

Skoropadſkis in Kijew ſollte uns eigentlich die „Föderative ſozial-revolutionäre
Räterepublik Rußland“ als ein verendender Rieſe kaum noch etwas angehen.

JGrenzboten II
I

1918 -
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kommen, da es uns weder Lebensmittel noch Rohmaterial in irgend nennens

werter Menge liefern kann. Theoretiſch könnten wir, genügend an anderer Stelle
beſchäftigt, das Land ſich ſelbſt und ſeinen Vernichtern überlaſſen, wenn nicht
einige ſehr wichtige Gründe dagegen ſprächen. Rußland birgt einen uns höchſt

koſtbaren Schatz: die deutſchen Kriegsgefangenen; ſi
e müſſen befreit werden. Dann

aber wäre Rußland als neutraler Staat vollſtändig und zu unſerem Schaden den
Einwirkungen unſerer Gegner ausgeliefert, wenn wir uns daraus politiſch zurück
zögen, und der im Oſten mühſam zertrümmerte Ring unſerer Feinde könnte ſich

wieder ſchließen, ehe wir ihn auch im Weſten in Trümmer legten. Ferner birgt

Rußland in viel höherem Maße wie die Ukraina alte deutſche Anlagen in In
duſtrie und Handel, nämlich Werte von etwa 8 bis 9 Milliarden Rubel, – nicht

zu reden von den deutſchen Koloniſten längs der Wolga. Alle dieſe Umſtände
zwangen die Reichsleitung, die Wiedereröffnung friedlicher Beziehungen zunächſt

von Regierung zu Regierung nach Möglichkeit zu beſchleunigen. Ob alle Maß
nahmen, die zu dieſem Zweck in Moskau und St. Petersburg – ſo und nicht
mehr Petrograd heißt die Newaſtadt wieder ſeit Lenins Regierungsantritt – ge
troffen wurden, zweckmäßig ſind, mag unerörtert bleiben. Genug, wir haben eine
Geſandtſchaft eingerichtet, die bei aller Zurückhaltung dem innerrevolutionären

Prozeß gegenüber eben dieſen Prozeß und die Tätigkeit der Ententevertreter

aufmerkſam verfolgt.

Die Ermordung unſeres Geſandten, des Grafen Mirbach, führte aller Welt

deutlich vor Augen, daß in Rußland durchaus nicht alles in Ordnung iſt: Ruß
land ſteht im Anfang eines neuen Umſturzes und iſ

t außenpolitiſch bedroht durch

das Eingreifen der Entente a
n

der Murmanküſte und Archangelſk, ſowie durch
Japan und die Vereinigten Staaten von Amerika in Sibirien, als deren Vor
truppen die tſchecho-ſlowakiſche Armee ebenſo, wie die Regimenter einiger gegen

revolutionärer Generale, wie Krasnow und Kornilow, anzuſprechen ſind. Starke

Kräfte ſcheinen ſich von allen Seiten gegen die Macht der Räteregierung zuſammen
zuziehen, um dieſe zu ſtürzen. Mit dieſer Räteregierung aber hat Deutſchland

den Frieden von Breſt-Litowſk geſchloſſen, der uns einen Arm freimachte.

Die Frage, die uns angeſichts dieſer Tatſachen zu beſchäftigen hat, iſt, was
hat Deutſchland zu tun, um ſeine Intereſſen im Oſten während des Krieges und

über den Krieg hinaus ſicherzuſtellen? Wie erhalten wir uns die durch die mili
täriſchen Siege errungenen Früchte? Sie ſind zum wenigſten auf das äußerſte
gefährdet, ſobald der Moskauer Kontrahent des Vertrages von der politiſchen

Bühne abtritt. Die Frage nach der Sicherung unſerer ruſſiſchen Intereſſen umſchließt

alſo auch die Frage, o
b wir die Räteregierung unterſtützen und halten wollen

oder o
b wir mit verſchränkten Armen ihrem Zuſammenbruch zuſehen oder ſchließ

lich, o
b wir ſelbſt a
n

der Schaffung einer uns genehmen Regierung mitwirken

müſſen. Die bisherige Haltung der deutſchen Regierung hat Herr von Kühlmann

in ſeiner Rede vom 24. Juni unfrohen Andenkens alſo gekennzeichnet: ſcharfe
Beobachtung, Nichteinmiſchung und weiſe Zurückhaltung! Demgegenüber hat die

Entente nichts verſäumt, um die gegen uns gerichteten Kräfte in Rußland zu

ſammeln und alle Verhältniſſe dahin zuzuſpitzen, daß wir gezwungen werden, in

Rußland einzugreifen. Dieſem edlen Ziele dient die Beſetzung der Murmanküſte

durch die Engländer, dient die Tätigkeit der tſchecho-ſlowakiſchen Armee unter
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franzöſiſcher Anleitung, diente der Geſandtenmord, ſollte auch ein bewaffneter Auf
ſtand in Moskau am 2. Juli, dem Tage des Zuſammentritts der Provinzialräte
im Kreml dienen, ſoll ſchließlich die Intervention Japans in Sibirien, die nach
den neueſten Reuterdepeſchen bereits zur Tatſache geworden ſein ſoll, dienen. Ganz

klar liegen alle dieſe Dinge nicht, da die Berichterſtattung über die Vorgänge und

Zuſtände in Rußland denkbar unvollkommen iſt.

Die Beantwortung unſerer Frage in dieſem Augenblick iſt ſomit eine Nerven

ſache. Es liegt klar auf der Hand, daß die Ententegenoſſen die Schlacht a
n

der

Marne zum zweiten Male dadurch entſcheiden möchten, daß ſie uns zwingen, wie
im Herbſt 1914 Diviſionen vom Weſten nach dem Oſten zu werfen. Sie über
ſehen dabei nur, daß e

s

ſich damals darum handelte, den in Oſtpreußen einge

drungenen Feind aus dem Lande zu vertreiben, während e
s

ſich gegenwärtig ledig

lich um die endgültige Sicherung von politiſchen Stellungen handelt, die noch
einigen Aufſchub verträgt. Rein militäriſch iſ

t

ſomit die Frage ziemlich einfach

und unzweideutig zu erledigen: unſere Diviſionen gehören dahin, wo ſi
e

den

größten militäriſchen Effekt erzielen. Sie iſt damit nicht abgetan, politiſch wird

ſi
e

immer drängender, wegen ihrer Rückwirkung auf Finnland, auf die baltiſchen
Provinzen, auf die Ukraina und Georgien.

* d 1
.

ze

Als wir uns dem Rußland Nikolaus des Zweiten gegenüber zur Wehr
ſetzten, war unſer militäriſches Kriegsziel die Zertrümmerung ſeines Reiches. Wir
haben e

s gründlicher erreicht, wie e
s

vielen von uns lieb ſein mag. Die Eigen

art unſerer wirtſchaftlichen Intereſſen im Oſten zwang uns ſofort a
n

den Aufbau
von Gebilden heranzutreten, die, nach Auffaſſung der Bethmannſchen Richtung in

unſerer Politik, uns das alte Rußland erſetzen würden. Der Aufbau unſeres wirt
ſchaftlichen Intereſſengebietes begann, viel zu früh und ohne einen klaren Plan,

mit der Errichtung eines polniſchen Staates, der, ſo wie er nur noch ins Leben

treten kann, immer der Hauptträger aller Feindſchaft gegen das Deutſch
tum ſein muß, ſelbſt wenn e

r

Teilhaber a
n

einem mitteleuropäiſchen Bunde

werden ſollte. Iſt dies Vorgehen in polniſchen Dingen noch verſtändlich im

Hinblick auf die Intereſſen Öſterreich-Ungarns und das Entſtehen des ukrainiſchen
Staatsweſens, ſo fällt e

s

dem nüchternen Sinn um ſo ſchwerer zu begreifen,

warum der im Baltikum begonnene Staatsbau ruht und trotz aller Bitten der

Livländer und Eſtländer nicht zum Abſchluß gelangen kann. Daß e
s nur juriſtiſche

Spitzfindigkeiten ſein ſollten – oder Befehle der ſogenannten Reichstagsmehrheit –,
die uns hindern, dort oben das Bollwerk zu ſchaffen, von dem nun ſchon ſeit

Jahr und Tag die Rede iſ
t,

iſ
t

ſchwer zu glauben. Die innerpolitiſchen Verhält
niſſe im Baltikum liegen ſo

,

daß dort ſehr ſchnell eine uns genehme Regierung

geſchaffen werden könnte, die auch den Lebensnotwendigkeiten der Bevölkerung

entſpräche. Eine ſolche Regierung wäre imſtande und ſicher eher bereit, wie die
polniſche ein Hilfskorps aufzuſtellen, den Schutz ihrer Landesgrenzen im weiteſten

Ausmaß zu übernehmen und bei dem über kurz oder lang eintretenden Zuſammen
bruch der Rätegewalt ein ſehr gewichtiges Wort mitzuſprechen. Die Geſtaltung

unſerer Beziehungen zu einem künftigen Rußland würde dadurch nicht mehr
belaſtet, als ſi

e

ſchon durch die polniſche und die ukrainiſche Hypothek belaſtet iſt.
7
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Und doch ſcheint gerade die Rückſicht auf unſer Verhältnis zu dem in nebelhafter

Ferne liegenden Rußland unſere Initiative im Baltikum zu lähmen. Iſt dies
gerechtfertigt?

Das künftige Rußland iſ
t,

nach allem was geſchehen, für mich denkbar nur

als ein Reich, deſſen Grundmauern eben in der Ukraina emporwachſen. In Kijew
haben ſich die Trümmer der alten ruſſiſchen Armee zuſammengefunden und unter

den Oberbefehl des Hetmann Skoropadſki geſtellt, – nach Kijew ſtrömen immer
ſtärker die Überbleibſel der Petersburger Beamtenſchaft, teils um ſich vor der
ſinnloſen Wut der Leniniſten zu retten, teils um in poſitiver Arbeit am Aufbau

des Vaterlandes zu helfen. In der Ukraina herrſcht großer Mangel an geſchulten
Kräften: in Rußland werden ſie, ſoweit ſi

e

ſich nicht reſtlos auf den Standpunkt

der Maximaliſten begeben, ſyſtematiſch vernichtet.
In derſelben Richtung wirkt die fortſchreitende Ariſtokratiſierung der Selbſt

verwaltungszweige zunächſt in den Städten der Ukraina. Dort hat das gleiche
Wahlrecht einem abgeſtuften weichen müſſen, und a

n

die Stelle der Diktatur des
ungebildeten, halbwilden Proletariats tritt eine verantwortungsbewußte Städte
verwaltung aus bürgerlichen Elementen.

Die Bedeutung dieſer Entwicklung für die weltpolitiſche Geſamtlage ent
geht naturgemäß unſeren Feinden nicht, und d

a

ſi
e

ſich dem Verdacht nicht aus
ſetzen wollen, als wollten ſi

e

den Wiederaufbau Rußlands behindern, trachten ſi
e

mit allen ihnen zu Gebote ſtehenden Kräften danach, Einfluß auf die Entwicklung

zu nehmen. Der Boden iſ
t für eine kluge Ententearbeit in der Ukraina günſtiger,

als der Fernerſtehende ohne weiteres anzunehmen braucht. Das Erſtarken eines
Regierungsapparates in der Ukraina, der ſich je länger um ſo mehr auf die Ange
hörigen der Petersburger Bureaukratie ſtützen muß, wird naturgemäß von den demo

kratiſchen Elementen des Landes mit ſcheelen Augen angeſehen, die mit einem

gewiſſen Recht befürchten müſſen, daß ſi
e

nach den alten Prinzipien regiert werden
ſollen, gegen die ſi

e

ſich vor dem Kriege durch Jahrzehnte aufgelehnt hatten. Es
fehlt auch ſchon nicht a

n Stimmen, die dies offen ausſprechen. Dunkle Elemente,

Parteigänger der Maximaliſten und Freunde der Entente nutzen die Stimmung

nach Kräften aus und ſetzen eine zugleich regierungs- und deutſchfeindliche Agi
tation überall dort an, wo örtliche Verhältniſſe Anlaß zu Unmut oder Unzufrieden
heit geben. In dieſem Zuſammenhange wird man die Bedeutung des Eiſen
bahner-Ausſtandes erſt recht zu würdigen wiſſen. Man unterſchätze die Tatſache
nicht, daß a

n

der Südweſtbahn unter dem mittleren und oberen techniſchen Per
ſonal ſehr viele Polen angeſtellt ſind, die e

s während der Auflöſung des alten

Zarenſtaates verſtanden haben, unter Überſchreitung aller Etats um ein Mehr
faches, ihren ganzen Anhang bei der Bahn unterzubringen. Greift nun Skoropadſki

mit Entlaſſung von Beamten ein, ſo erzeugt das naturgemäß zunächſt große Un
zufriedenheit und ſchafft ſeinen Feinden willkommenen Agitationsſtoff gegen die
Regierung des Hetman und gegen Deutſchland.

Der Einfluß der Entente wird in der Ukraina in dem Maße wachſen, je

mehr Beamte aus Petersburg ins Land kommen und die deutſche Regierung die

„korrekten“ Beziehungen zur Moskauer Räterepublik aufrecht erhält, oder mit
anderen Worten: ſolange die Politik Deutſchlands den Anſchein erweckt, als wolle

ſi
e Nord- und Südrußland mit allen Mitteln auseinanderhalten.
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Ich habe ſchon wiederholt darauf hingewieſen, daß ein ſolcher Verſuch

ſcheitern würde, weil alle elementaren Volkskräfte ebenſo wie die wirtſchaftliche
Entwicklung zur Vereinigung der beiden Rußland drängen. Daher kann es nicht

unſere Aufgabe ſein, unſere Kräfte an einer Siſyphusarbeit zu vergeuden, ſondern

uns darüber zu entſcheiden, ob ſich die Wiedervereinigung Rußlands unter der

Entente oder unter unſerer Führung vollziehen ſoll. Die Antwort auf ſolche
Frage kann theoretiſch nur im Sinne unſerer Mitwirkung an der Wiedervereinigung

Rußlands beantwortet werden. Das wäre der Preis, den wir dafür zu zahlen
haben, daß Rußland aus dem Ententeringe auch beim und nach dem allgemeinen

Friedensſchluß herausbleibt. In der Praxis würden ſich einer ſolchen klaren Ent
ſchließung die größten Schwierigkeiten entgegenſtellen, weil unſere Beziehungen

zu den beiden Teilen Rußlands auf dem Frieden von Breſt-Litowſk beruhen.

Wir können uns gegenwärtig in einem möglichen Streit zwiſchen Kijew und
Moskau nicht miſchen. Wir können konſequenterweiſe nur hoffen, die Ukraina ſo
ſtark zu machen, daß ſi

e dermaleinſt die Führung Rußlands übernehmen kann und
dürfen unter keinen Umſtänden den Anſchein erwecken, als wollten wir ſie hindern,

dieſe ihre natürliche Aufgabe durchzuführen. Wer unſere Politik in der Ukraina
unvoreingenommen verfolgt, wird auch finden, daß ſi

e

den hier vorgezeichneten

Weg geht.

»
k

z

z:

Dem Rußland der Lenin und Trotzki können wir trotz aller unſerer kapi

taliſtiſchen Intereſſen a
n

ihm nur abwartend und beobachtend gegenüber ſtehen

bleiben. Es iſt eine Chimäre, ein juriſtiſcher Begriff, der ſeine Aufgabe für uns
erfüllt haben dürfte, ſobald die Moskauer Regierung die deutſchen Gefangenen

ausgeliefert hat. Die Maximaliſten ſind vielleicht mehr unſere geſchworenen

Feinde, wie die Ententegenoſſen. Sie ſind Vertreter des unſerem bürgerlichen

Staate feindlichſten Prinzips, und kein Friedensſchluß hält ſie ab, gegen uns zu
wüten. Ich glaube auch, daß in den Berichten, die wir aus Rußland bekommen,

ſehr tiefe Lücken vorhanden ſind. Die zuſammenhängenden Darſtellungen der
Parteiverhältniſſe in Moskau ſelbſt entſprechen auch nicht einzelnen Tatſachen und

den Beobachtungen, d
ie

ic
h

im Frieden beim Studium der innerruſſiſchen Verhält

niſſe machen konnte. Die Maximaliſten ſind nicht nur Theoretiker, ſondern auch

wütende Haſſer, ohne ein Quentchen Gefühl für das Leid, das ſi
e über ihr Land

täglich neu bringen. -

Kürzlich wurde Lenin, der in Wirklichkeit Uljanow heißt, von einem ſeiner
Landsleute, N

.

Rubakin, in einer geiſtvollen Studie gekennzeichnet.*) Der in der

Schweiz lebende Verfaſſer – wir folgen einem Bericht der „Frankfurter Zeitung“
vom 15. Juli – erinnert daran, daß ein Bruder Lenins, Alexander Iljitſch
Uljanow, 1887 gehängt wurde, weil e

r a
n

einem mißglückten Attentat auf

Alexander den Dritten teilgenommen hatte. Rubakin vermutet, daß dieſes Ereignis

in der Seele Nikolaj Iljitſch Uljanows, der unter dem Pſeudonym Lenin welt

bekannt geworden iſ
t,

ſtarke Spuren zurückließ, ihn vielleicht zu ſeiner politiſchen

Laufbahn drängte. Die beiden Brüder ſtammten aus der Familie eines Pro

*) N
.

Rubakin, „Lenin als Menſch und Revolutionär“, „Internationale Rundſchau“,

Zürich 1918.
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vinzialgymnaſialprofeſſors und waren in Niſhnij-Nowgorod geboren; beide wuchſen
unter den nämlichen Bedingungen auf, die in ihnen einen ſtarken Haß gegen das

ſoziale Syſtem Rußlands hervorriefen. Die Wirkungen dieſer Jugendeindrücke

erkennt Rubakin im ganzen Lebenswerke Lenins wieder.

Lenin ſelbſt, erklärt der ruſſiſche Autor, iſ
t vor allem ein Gefühlsmenſch.

Als Willensmenſch kämpft er nicht nur, ſondern raſt; und e
r

erdrückt alles, was

ſich ihm in den Weg ſtellt; als Gefühlsmenſch iſ
t

e
r

einer übertriebenen Liebe

und eines übertriebenen Haſſes fähig. Da dem Willen die Gefühle zugrunde
liegen, muß man vor allem von ihnen ſprechen. In dieſer Beziehung iſ

t

Lenin

ein vom Haß beſeſſener Menſch. E
r

kann nicht ſo ſtark lieben, wie e
r zu haſſen

vermag; ſein Haß richtet ſich aber nicht gegen Menſchen, ſondern gegen ein
Syſtem, – gegen das von ihm verfluchte „bourgeoiſe Sozialſyſtem, gegen deſſen
Grundfeſten die Sozialiſten ankämpfen ſollten“, das heißt, Lenin iſ

t

Marxiſt und

Sozialdemokrat. E
r
iſ
t alſo vor allem der Vertreter eines ideellen und unperſön

lichen Haſſes, eines Haſſes, den e
r

einen „heiligen“ nennt, der trotzdem aber immer

ein Haß bleibt. Lenin haßt die Bourgeoiſie viel ſtärker, als er „ſein“ Proletariat

liebt. Und überhaupt, – was die Liebe betrifft, ſo ſcheint auch ſi
e in der Seele

Lenins, ſeinen Schriften nach zu urteilen, ebenſo unperſönlich und ideell zu ſein,

wie ſein Haß. Dieſe Liebe und dieſer Haß umgeben Lenin wie eine Mauer und
verhindern, daß e

r die wirklichen, lebendigen, alltäglichen Menſchen wahrnimmt.

Jede abweichende Meinung bringt ihn in Harniſch; das Gefühl des Haſſes gegen

das Bourgeois-Sozialſyſtem überträgt ſich von ſeiner Idee und ihrer Erſcheinung

nicht nur auf die Gegner des Sozialismus, ſondern auch auf ſeine perſönlichen

Gegner, auf alle, die nicht ſeine Anſchauungen teilen, die nicht der gleichen ſozial
demokratiſchen Fraktion wie e

r ſelbſt angehören. Unter ſolchen Umſtänden er
übrigt es ſich für uns, auch nur von der geringſten Duldſamkeit gegen Anders
denkende bei Lenin zu reden. Es kann nur von ſeinem grenzenlos unduldſamen
Fanatismus die Rede ſein, einem leidenſchaftlichen, rückſichtsloſen, abſichtlich be
leidigenden Fanatismus. Die Unduldſamkeit iſ

t

eine der Haupttriebfedern

Lenins.

Solche Menſchen gehen unter, wie auch Lenin wahrſcheinlich untergehen

wird. Selbſt der Tod hat ſeine Logik. Von ihrer Sache und ihren Ideen treten

ſolche Menſchen aber bis zum Augenblick ihres Todes nicht zurück; ſi
e

verhalten

ſich ihnen gegenüber ehrlich. Ihre kühne Forderung heißt: biegen oder brechen.
Lenin iſ

t

aber auch in ſeinen Handlungen, in ſeinen Syllogismen, in ſeiner Logik
überhaupt geradlinig, wenn dieſelbe ſeinem Haß und ſeiner Liebe dient. Beſonders

aber in ſeinem Haß auf die beſtehende bürgerliche Geſellſchaft! E
r

iſ
t

in der Tat

ein Logiker – und auch ein Dialektiker, der ſogar in Schwatzhaftigkeit ausarten
kann. Es iſt intereſſant, a

n

der Hand ſeiner eigenen Werke den Nachweis dafür

zu führen; wenn e
r leidenſchaftlich iſ
t,

wird er weitſchweifig, und wenn er Syllo
gismen konſtruiert, läßt er ſich von der Leidenſchaft fortreißen. Faſt jeder ſeiner
Schriften liegt irgendeine ſozialdemokratiſche, marxiſtiſch enge Parteitheſe zugrunde;

o
b

ſi
e folgenſchwer oder bedeutungslos iſ
t,

das iſ
t für Lenin vollkommen einerlei.

Verlaſſen wir uns deshalb nicht zu ſehr auf ſeine Logik. Nicht ſie iſt e
s,

die ihn
geradlinig macht, ſondern ſeine Affekte und ſein Wille: Lenin verſteht ſtark

zu wollen.
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Bei Lenin dominiert die Politik unbedingt über die Ethik; die Ethik er
ſcheint nur als armſelige Magd der Politik. Auf ethiſchem Gebiete iſ

t Lenin

durchaus nicht ein ſo unbedingter Feind von Kompromiſſen, wie auf dem Gebiete

der Politik und der ſozialiſtiſchen Dogmen. E
r

wird kaum jemals die Grund
prinzipien der Ethik, unter anderem das Prinzip des Guten und Böſen, analyſiert

haben. Alles, was zur Herrſchaft des Proletariats führt, iſ
t

für ihn gut; was
dieſe Herrſchaft hindert – iſt böſe; dieſes Prinzip läßt ſich in allen Werken und
Handlungen Lenins nachweiſen. Das Kriterium ſeiner Ethik iſ

t jene Diktatur

des Proletariats, – eine Diktatur des Proletariats um jeden Preis, wieviel
Opfer ſi

e

auch koſten mag. Und das nennt ſich eine proletariſche Ethik?! Von
hier aus iſt es nicht mehr weit bis zum Prinzip: „Der Zweck heiligt die Mittel“. –

Warum ſollte man, Lenins Meinung nach, ſich nicht auch eines unſittlichen Mittels
bedienen, wenn man das Heraufkommen der Diktatur des Proletariats beſchleunigen

könnte? Die Wahlen in die Konſtitutante haben „ſeinen“ Maximaliſten nicht die

Mehrheit gebracht! Fort mit ihr! Wählen wir eine andere, eine neue! Das
allgemeine Wahlrecht? Es darf nur dann anerkannt werden, wenn e

s die er
hofften Ergebniſſe zeitigt! Die Freiheit der Rede, der Preſſe, der Perſönlichkeit?

Sie ſind zwar geheiligte Güter der ſozialiſtiſchen Geſellſchaftsordnung, – aber
auch mit ihnen wird, wenn e

s im Augenblick zweckmäßig erſcheint, aufgeräumt! . . .

ze

Was hier über Lenin ausgeführt wurde, trifft als Charakteriſtik ſeiner ge

ſamten Partei zu: es iſt eine Horde von Barbaren, an die das Chriſtentum und

der Humanismus noch nicht herangekommen iſt. Lenins und ſeiner Leute Ziel
iſt, jeden Reſt der bürgerlichen Geſellſchaft auszurotten, in Rußland ſowohl, wie

im Weſten. Je mehr ſich die Völker untereinander zerfleiſchen, um ſo näher
glauben dieſe Sektierer ihrem Ziele zu kommen.

Dieſe Erkenntnis mag die Führer der Kadettenpartei Miljukow, Winawer,

Mandelſtamm und andere bewogen haben, ſich nach Bundesgenoſſen außerhalb

Rußlands umzuſehen. Ihr Beſuch in Kijew, ihr augenſcheinliches Bemühen, die
deutſche Regierung zur Einmiſchung in Rußland, d

. h
. zur Abſendung von

Truppen nach Moskau und Petersburg zu veranlaſſen, mag ſich durch ihre Furch
vor den Maximaliſten erklären laſſen. Aber auch eine andere Auffaſſung iſ

t zu
läſſig. Die Partei der konſtitutionellen Demokraten hat von ihrem erſten Auftreten

vor zwanzig Jahren eine Richtung in der auswärtigen Politik Rußlands gut
geheißen, die unter der Loſung ging: Los vom deutſchen Einfluß! Deutſchland

und das Deutſchtum iſ
t

von keiner Seite in Rußland ſo als der Hauptſchuldige

am Niedergang Rußlands hingeſtellt worden, wie von der Kadettenpartei. Ich
neige ſehr dazu, den Schritt der Kadetten als eine Unternehmung zugunſten der
Entente, als eine politiſche Entlaſtungsoffenſive zu betrachten, um eine Zer
ſplitterung unſerer militäriſchen Kräfte im Weſten, unſerer politiſchen im Oſten

herbeizuführen. Aber ic
h

kann mich in dieſem Punkte irren. Darum mag e
s

genügen, darauf hinzuweiſen, daß die Kadetten heute keinerlei Autorität in Ruß
land beſitzen, vielmehr hoffen, mit unſerer Hilfe zur Macht zu gelangen, die ſi

e

eingeſtandenermaßen gleich gegen uns zu nützen wünſchen, indem ſi
e

ſchon jetzt die

Herausgabe der Baltiſchen Provinzen fordern! Ein Einmarſch deutſcher Truppen in

das Rätegebiet würde vielleicht das Signal zur Niedermetzelung aller Deutſchen
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in Moskau und anderen von den Maximaliſten beherrſchten Orten geben, wahr
ſcheinlich aber auch zum Einmarſch japaniſcher Truppen in Sibirien, ſowie zum
Angriff der Rätetruppen auf Finnland, Eiſenbahnſtreik und Sabotage in der
Ukraina, – und wenn es uns auch gelingen würde, über Jahr und Tag d

ie

Städte des europäiſchen Rußland zu beruhigen, ſo wüßten wir am Ende nicht,

für wen wir gearbeitet hätten: aller Vorausſicht nach wäre alsdann die dünne
bürgerliche Schicht in Rußland völlig verſchwunden, und wir ſtünden einem
finſteren, unorganiſierten Bauern- und Proletariervolk gegenüber, das überhaupt

erſt von neuem organiſiert werden müßte.

So iſ
t

denn eine Intervention in Rußland auch vom politiſchen Stand
punkte aus lediglich als eine Nervenfrage zu behandeln und zu verwerfen. Unſere

Aufgabe Rußland gegenüber iſ
t

die Befeſtigung unſerer Macht in den Baltiſchen

Provinzen und die Stärkung der Ukraina bis zu dem hohen Maße, daß ſi
e be

fähigt wird, das Rußland der Räte unter ſeine Botmäßigkeit zu bringen. Gewiß

werden wir bei einer ſolchen beſonnenen Politik zuſehen müſſen, wie noch manches

deutſche Kulturgut vernichtet wird, und daß im fernen Oſten ein Vakuum eintritt,

das auszufüllen die hiſtoriſche Aufgabe der gelben Raſſe würde. Dafür würde uns

eine ſichere Brücke zum Orient und zum Indiſchen Ozean geöffnet, die wir ge

meinſam mit dem neuen Rußland beherrſchen könnten. Hat der Hetman Skoropadſki

ſeine große Miſſion a
n

der Seite der Deutſchen erkannt, und läßt er ſich von

ruſſiſchen Emiſſären der Entente nicht umgarnen, dann ſteuern wir gemeinſam

einer ſehr glücklichen und ausſichtsreichen Zukunft im Oſten entgegen, ſo ausſichts
reich, daß auch die Polenfrage ihre Schärfe für den mittel- und oſteuropäiſchen

Ausgleich verlieren könnte, und daß eine grundſätzliche Erledigung der baltiſchen
Frage nach den Wünſchen der Balten ſelber unſere freundſchaftlichen Beziehungen

zu Rußland nicht zu beeinträchtigen brauchte.
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%

e
r

Rücktritt von Kühlmanns hat das Problem unſerer Regierungs

V form wieder einmal akut werden laſſen. Der Staatsſekretär des
AW N Auswärtigen Amtes hat ſeinen Poſten räumen müſſen, ohne daß das-

* Parlament vorher in irgendeiner mitberatenden oder mitbeſchließenden

DKS Form
herangezogen worden iſ

t.

Auch hinſichtlich der Perſon desC AN- SO Nachfolgers iſ
t

das Entſcheidende ohne ſeine Mitwirkung geſchehen.
Im Gegenſatz zu dem bei Ernennung des Kanzlers und Vizekanzlers beobachteten
Verfahren hat man den neueſten Wechſel in der Regierung nach den alten auto
kratiſchen Methoden vorgenommen, wobei e

s ja gleichgültig iſ
t,

welche Kräfte ſonſt
noch im Spiele waren, o
b

insbeſondere Herr von Hintze durch das Zivilkabinett

D
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oder „andere“ Inſtanzen vorgeſchlagen wurde. Das Ganze iſ
t

charakteriſtiſch für
die völlig unfertigen und ungeklärten Formen unſeres Regierungsſyſtems. Wir
leben offenſichtlich in einer Zeit des Übergangs, wo alte und neue Grundſätze noch
im Gemenge miteinander liegen, und die politiſche Flurbereinigung ſcheint noch
gute Weile zu haben. Unſer Reichsparlament zeigt eine Mehrheit, die ſich als
eine Art Regierungspartei betrachtet, aus deren Mitte der einzige verantwortliche
Miniſter und ſein Stellvertreter hervorgegangen ſind, nicht ohne ſich a

n

beſtimmte
Richtlinien gebunden zu haben. Aber dieſe Mehrheit ſtellt nicht nur in ſich eine
brüchige Maſſe dar, die alle Augenblicke durch ſozialdemokratiſche Extratouren vor
dem Auseinandergehen ſteht, ſondern ſi

e hat auch gegenüber „ihrer“ Regierung
nicht jenes ſichere Zuſammengehörigkeitsverhältnis, wie man e

s

von den parla
mentariſchen „Ins“ gewohnt iſt. Wir haben im Laufe des Winters zwiſchen den
neuen parlamentariſch geſtützten Miniſtern und „ihren“ Parteien des Abſonder
lichen genug erlebt, worüber e

in Anhänger des „party system“ den Kopf ſchütteln
würde, die eigentümliche Verbindung der preußiſchen mit den deutſchen Verhält
niſſen erhöhte die Schwierigkeiten und heiklen Situationen, und jetzt ſetzt der Fall
Kühlmann-Hintze a

n Stelle eines beſtätigenden Schlußpunktes ein großes Frage
zeichen hinter den bisherigen Lauf der Entwicklung.
Auf ſeiten derer, die ſich der munter Änden Parlamentariſierung bei

uns zulande freuten – mögen ſi
e

ſich nun die entfaltete Blüte ſo oder ſo vor
ſtellen –, hat dieſer unerwartete politiſche Kälterückfall begreiflicherweiſe unlieb
ſames Aufſehen erregt. Die ſchärfſten Konſequenzen zieht man im parlamen
tariſtiſch-orthodoxen Lager des Linksliberalismus. Bereits am 10. Juli ſtellte die
Frankfurter Zeitung die Kabinettsfrage: Graf Hertling müſſe eine Erklärung
abgeben, daß „der Reichstag nicht wieder in eine Lage wie die jetzige gebracht
werde“. Anderenfalls „entſpräche e

s den Forderungen einer realen Politik“, wenn
die Mehrheitsparteien, in erſter Reihe die Volkspartei, die Verantwortung für die
Weiterführung einer ſolchen Politik dadurch ablehnen, daß ſi

e aufhören, ſich hinter
die Regierung zu ſtellen. Auch der Rücktritt von Payers ſe

i

dann unvermeidlich.
Prompt ſekundiert das Berliner Tageblatt der Frankfurter Kollegin. In
wieweit dieſe Stimmung durch das Verhalten der amtlichen Stellen bedingt iſt,
ſteht hier nicht zur Erörterung, jedenfalls iſ

t

e
s alles andere als im Sinne des

„Syſtems“, wenn man reſigniert und verärgert den Parlamentarismus gleichſam
durch Herausziehen der eigenen Aktien liquidiert und ſich im übrigen den Teufel
drum ſchert, was aus den anderen Teilhabern wird. Auch dies eine deutſche
Eigentümlichkeit, die uns wiederum zeigt, daß wir bei der Sache die Kinderſchuhe
noch nicht ausgezogen haben.
Von jenen anderen Teilnehmern ſpielte ja die Sozialdemokratie von jeher

die Rolle des wilden Pferdes, das zwiſchen dem gezähmten Fortſchritt und
Zentrum den Parlamentswagen ziehen ſollte. Eine Weile ſchien alles gut zu

gehen, beſonders unter dem beſänftigenden Einfluß von rechts und links, doch ſchon

in den Tagen des Streiks gab e
s die erſte gefährliche Erſchütterung und ſchließlich

verweigerte die Partei ihrer eigenen Regierung – denn das war das Kabinet
Hertling-Payer-Friedberg doch gewiſſermaßen immer noch – den Etat! Ein
weiteres Kurioſum unſeres Parlamentarismus. Für die Sozialdemokratie iſ

t alſo
die Affäre Kühlmann keine Staatsaktion, denn das „Vertrauen“ hat ſi

e

dem
Grafen Hertling ſchon durch Scheidemanns letzte Rede gekündigt (vgl. „Vorwärts“
vom 11. Juli). Nur das Zentrum, der Dritte im Bunde, ſtellte das Fähnlein
der Aufrechten, wo e

s allenthalben zu wanken begann. Ein mit –r. gezeichneter
Artikel der Germania glaubte ſchon am 12. Juli feſtſtellen zu können, daß ſich
die „politiſchen Wogen wieder geglättet“ hätten und bemerkte erleichtert, daß dieÄ Volkspartei nicht daran dächte, ſich „auf d

ie

von der Frankfurter
eitung empfohlene ſehr gefährliche Bahn zu begeben“. War hier für den Ab
geordneten Erzberger vielleicht noch der Wunſch Vater des Gedankens, ſo ſcheint

d
ie bisherige Entwicklung der Dinge ſeinem Optimismus recht zu geben, was ja

das Unfertige unſerer Zuſtände erſt recht bekräftigt.
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Angeſichts der letzten Ereigniſſe wirft das Berliner Tageblatt die Flinte
ins Korn. Der „gegenwärtige Zuſtand habe mit wirklichem Parlamentarismus
auch nicht die geringſte Ahnlichkeit“, aber nach dieſer „Ubergangszeit“ werde die
wahre Ara der Parteiregierung ſchon kommen. Der Vorderſatz iſ

t

zweifellos irrig,
denn trotz der letzten Erfahrung iſ

t

ein Fortſchritt in der Entwicklung unſeres
Regierungsſyſtems unverkennbar – die Beweiſe ſind mit Händen zu greifen –,
der Nachſatz aber gibt uns Anlaß zu einigen grundſätzlichen Bemerkungen über
das künftige Verhältnis von Regierung und Parlament in Deutſchland.

s zk

Der Streit der Meinungen geht bekanntlich darum, ob, bezw. bis zu welchem
Grade unſer bisheriges „konſtitutionelles“ (oder monarchiſch-konſtitutionelles) Syſtem
durch das parlamentariſche erſetzt werden ſoll. Erſteres pflegt man neuerdings
häufig auch das bureaukratiſche zu nennen, ein ſprachlich und inhaltlich gerecht
fertigter Vorgang, denn unter „konſtitutioneller“ Regierungsweiſe verſteht man
anderorts, z. B

.
in England, gerade die parlamentariſche, und dann entſpricht

e
s

auch dem Sachverhalt beſſer, ſtatt durch die monarchiſche Einzelperſönlichkeit den
Begriff Regierung durch die ihm konformere Vielheit des verantwortlichen
Beamtentums wiederzugeben, ohne daß damit die eigentümliche Stellung der
deutſchen, insbeſondere der preußiſchen Monarchie, verkannt werden ſoll. In
einem früheren Aufſatze (Grenzboten, Heft 23 d. J.) iſt von dem charakteriſtiſchen
Unterſchiede zwiſchen „Beamten“ und (parlamentariſchen) „Politikern“ die Rede
geweſen. Dementſprechend läßt ſich die zwiefache Entwicklungsrichtung moderner
Verfaſſungen auch noch anders beſtimmen. Bei einer Beamtenregierung liegt der
Schwerpunkt und alſo die Stärke auf dem Gebiete der Verwaltung, bei der
parlamentariſchen Geſchäftsführung auf dem der Verfaſſung im engeren Sinne,
das heißt in der Art und Weiſe, wie die Kompetenzen der oberſten Staats
organe unter ſich zugunſten des parlamentariſchen Faktors geregelt ſind. Sucht
man ſich zu dieſen theoretiſchen Unterſcheidungen die praktiſchen Beiſpiele,

ſo erſcheinen natürlich ſofort Deutſchland und England auf der Bildfläche.
Und zwar für den geſchichtlichen Blick nicht erſt ſeit geſtern. Schon vor hundert
Jahren drang durch den Chor der Englandſchwärmer à la Montesquieu die
Stimme des preußiſchen Staatsmannes Niebuhr, der das große Werk der Städte
ordnung aus der Erkenntnis ableitete, daß die Freiheit mehr in der Verwaltung
als in der Verfaſſung zu ſuchen ſei. So dachten wohl viele der damaligen Re
former, auch vom Freiherrn von Vincke, Steins Amtsnachfolger in Weſtfalen
und Mitarbeiter, werden uns ähnliche Worte bezeugt. Heute aber ſind gerade
unſere Liberalen ſolchem Geiſte abtrünnig geworden, ſo gern ſi

e

auch die Männer
jener Zeit als ihre Kronzeugen zu zitieren pflegen. Denn ſi

e opfern mit vollen
Händen im Tempel des Parlamentarismus, den ſchon der verzückte Rückert „nach
Albions Exempel“ erbaut ſehen wollte. Andere, dem ſtolzen Reichsfreiherrn noch
unbekannte Volksgenoſſen, haben ſein Erbe angetreten; Sozialdemokraten kämpfen
jetzt unter dem Banner des Verwaltungsſtaates gegen das parlamentariſche

Mancheſtertum der liberalen Bourgeoiſie; und mit beſſerem Rechte als dieſe konnte
jüngſt der miniſtrabel gewordene Genoſſe Auguſt Müller den Freiherrn vom Stein
gegen die Schatten Peels und Gladſtones beſchwören.
Wir werden auf den grundlegenden Dualismus der Verfaſſungsſyſteme noch

zurückkommen. Wie ſteht es nun um ihre Wertung? Iſt wirklich der Übergang
vom bureaukratiſchen Verwaltungsſtaat zur Herrſchaft der Partei-„Politiker“, eine
„unvermeidliche“ Notwendigkeit, wie e

s

von gewiſſer Seite heute dargeſtellt wird?
Wir erinnern hier a

n

die früher beſprochene Weberſche Schrift. (Heft 23 d. J.)
Wenn man, wie e

s dort geſchieht, von dem Beamtenregiment, trotz bei
läufiger Anerkennung, höchſt Bedenkliches, vom Parlamentarismus, trotz beiläufiger
Kritik, höchſt Erfreuliches erfährt, und dann noch über die Stellung des Monarchen
unter letzterem freundlichſt „beruhigt“ wird, ſo mag man allerdings die Schluß
folgerungen des Autors ganz einleuchtend finden. Iſt das aber ein abſolut
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gültiges Bild der tatſächlichen Verhältniſſe, wäre es nicht ein Leichtes, die Farben
anders zu miſchen, die dunklen und hellen Stellen umzukehren wie beim Photo
graphieren? Was nützt uns die tröſtliche Berufung auf den Einfluß Eduards
des Siebenten, der den Friedrich Wilhelms des Dritten, des „abſolut“ Regie
renden, ſicher weit übertraf. Deswegen bleibt der parlamentariſche König doch
der die umgeworfenen Miniſter wieder aufrichtende „Kegeljunge“ ſeines Parla
ments oder, wem dies Bonmot Labands zu „deutſch“ empfunden iſ

t,

der Segel
maſt eines mit Motorkraft betriebenen Schiffes, wie e

s der Amerikaner Lawrence
Lowell einmal ausdrückt! Man kann gewiß hinſichtlich der parlamentariſchen
Regierungsweiſe Optimiſt ſein, und niemand wird die großen Impulſe und
inneren Kräfte einer „Volks“regierung leugnen wollen. Wenn nur nicht die bis
herige Erfahrung lehrte, daß die urſprüngliche politiſche Idee des Parlamenta
rismus, gleich mancher ihrer religiöſen Schweſtern, getrübt wird vom Gebrauche
der Völker, daß ſich hierarchiſch-parteiliche Sonderintereſſen a

n

die „Lehre“ heften
und daß ſchließlich etwas ganz anderes in die Erſcheinung tritt als ihre Stifter und
Theoretiker gewollt haben. Zum Beweiſe deſſen braucht man nur aus den vollen
Quellen zu ſchöpfen, die in den Heimatländern des Parlamentaris-mus ſelbſt
Klagen, Spott und Verdruß über das angeblich überlegene Syſtem hervorſprudeln.

Laſſen wir die romaniſche Form des Parlamentarismus ganz beiſeite –

bei ihr dürften auch begeiſterte Verehrer des Grundſatzes ſich nicht mehr ganz
ſicher fühlen – und halten wir uns bloß a

n

das Land der politiſchen Erb
weisheit. Auch hier aber brechen die Vorwürfe gegen das „party system“ nicht

a
b

und neben jede Hymne des Auslandes, zumal des deutſchen, ließe ſich die
bittere Satire eines heimiſchen Engländers ſtellen. Die Dinge ſehen eben von
innen anders aus als von außen. Beiſpiele zu geben iſ

t überflüſſig, d
a

man ſi
e

heutzutage auch in unſeren liberalen Blättern bequem abgedruckt finden kann. Wer
dieſe Literatur kennt, wundert ſich nicht darüber, daß immer häufiger von einer Kriſe
des Parlamentarismus die Rede iſ

t,

den ein Lamprecht ſchon vor geraumer Zeit
nicht mehr als moderne Erſcheinung, ſondern als „Schluß und letzten Scheitelpunkt
einer ſeit dem ſechzehnten Jahrhundert verlaufenden, in der zweiten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts abnehmenden Entwicklung“ aufgefaßt wiſſen wollte.
Hier ſtünde alſo Auffaſſung gegen Auffaſſung. Wenn aber die Optimiſten

ihrer Natur entſprechend auf deutſchem Neuland wegen der angeblich günſtigeren
Bedingungen keine ſolche Entartungen der eingeführten fremden Pflanze befürchten,

ſo ſcheint uns dies Verfahren mit Wechſeln auf lange Sicht politiſch noch un
ſicherer als ſonſt.
Wir halten dieſe ganze Methode des Schwarz-weißmalens nicht für glück

lich. Denn d
a

e
s

keine idealen Verfaſſungen gibt, wird man ſtets imſtande ſein,
bei einſeitiger Parteinahme für einen beſtimmten Typus den Gegenbeweis anzu
treten. Und, d

a jedes Ding, auch die Regierungsform eines Volkes, zwei Seiten
hat, ſo gelingt e

s faſt immer, das vom Partner gefundene Gebreſten mit einem
ſelbſtentdeckten Vorzug auszugleichen, ja of

t

genug ihn mit denſelben Waffen zu

ſchlagen. Nur ein paar Beiſpiele.
Was ſoll der Hinweis auf den Welterfolg engliſcher Politiker. Zunächſt ließe

ſich noch darüber ſtreiten, o
b dieſer Welterfolg eine Frucht des Syſtems iſ
t,

o
b

der
Rieſenbau des empire und die parlamentariſche Regierungsform gleichſam politiſche
Komplementärfarben darſtellen; auch darf man wohl die Frage aufwerfen, wie inÄ die Dinge ſich geſtalten werden, wo infolge der veränderten politiſchen
erhältniſſe dem bequemen laisser faire, laisser aller in Englands Volkswirtſchaft
das letzte Stündlein geſchlagen hat. Daß man drüben mitten in einer ſozialen
Revolutionierung ſteht, hat Paul Lenſch überzeugend nachgewieſen. Doch davon
abgeſehen, würde denn nicht jenes Bewährungsmoment gerade auch auf den viel
geſchmähten preußiſch-deutſchen „Obrigkeits“ſtaat anwendbar ſein, und zwar in ſo

ſtarkem Maße, wie e
s der überzeugteſte Kalviniſt nur wünſchen möchte? Zwar

nicht auf dem Gebiete des Ländererwerbs, „expansion“ genannt, wo uns aller
dings ähnliche Leiſtungen fehlen mußten – wie ſollte bloß das zerſplitterte
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Deutſchland des neunzehnten Jahrhunderts an ſo etwas denken!? – wohl aber
in der Prüfung dieſes Weltkrieges, wie ſi

e

früher und ſpäter nicht ihres gleichen

#
und ſehen wird. Denn man komme uns doch nicht mit der doppelten Buch

ührung „militäriſcher“ und „politiſcher“ Tüchtigkeit, wo e
s

ſich um die untrenn
bare Einheit völkiſch-ſtaatlicher Leiſtung handelt.
Und ferner: Man hört bei uns häufig das Bedauern, e

s fehle der deut
ſchen Politik a

n Einheitlichkeit, was ihr bitter not tue, ſe
i

Stabilität. Auch
das Ausland ſieht in der „manque d'unité dans la direction politique“ eine
chroniſche Krankheit des Deutſchen Reiches. Die Schuld wird ſowohl auf di

e

Verſchiedenheit der Wahlſyſteme in Preußen und dem Geſamtſtaate geſchoben, wie
auf den Mangel einer Parteiverantwortlichkeit und dadurch verurſacht, feſter Ziele

im Parlament nach innen und außen. Auch die unberechenbaren „Ueberraſchungen“
von ſeiten des „perſönlichen“ Regimes ſpielen bei der Begründung eine Rolle.
Gewiß ſteckt in dieſen Ueberlegungen viel Wahres. Alſo müßte man das parla
mentariſche Syſtem herbeiwünſchen, um die Dinge zu beſſern? Das wäre ein
Mittel; nur daß man damit den Teufel durch Beelzebub austriebe, denn grade in

Ländern mit Parlamentsherrſchaft erleben wir das chroniſche Leiden des be
ſchleunigten Miniſterwechſels – ſ. vor allem Frankreich! – und die dadurch be
dingte Unmöglichkeit eines auf längere Zeit und höhere Intereſſen eingerichteten
Programms. Noch heute hat die franzöſiſche Republik keine Einkommenſteuer.
Daß ſich der Organismus der Parteiregierung durch Selbſtſchutz einen Ausgleich
für dieſen Schaden ſchafft, indem die Parteien, um allzu plötzliche Störungen
des Regierungskurſes zu vermeiden, aufeinander Rückſicht nehmen und infolge
deſſen namentlich in England die prinzipiellen Unterſchiede zwiſchen Whigs und
Tories mit der Lupe zuÄ ſind, ändert nichts a

n
dem Tatbeſtand und kann

vor allem nicht als ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzt werden. Gerade in dieſer Be
ziehung bietet nun wieder das Beamtenregiment mit ſeinem ruhigen, gleichmäßigen
Entwicklungsgange unſchätzbare Garantien für die Stetigkeit und Sicherheit der
Geſchäftsführung. Um ſo mehr als jene parlamentariſche Praxis gegenſeitiger
Schonung ein neues Uebel im Gefolge hat: ſchon 1843 ſchrieb ein kluger Be
obachter des franzöſiſchen Staatslebens, dort opponierten die Führer nicht, um
ein anderes Syſtem zur Herrſchaft zu bringen, ſondern um Miniſter zu werden
und hüteten ſich vor Anträgen, deren Annahme ihnen als künftigen Miniſtern
ſelbſt unbequem fallen könnte. Das wäre, fügt der Autor hinzu, „nur dann ein
Vorteil, wenn e

s in Frankreich nichts anzutragen, nichts zu verbeſſern gäbe“.

1917 hörten wir die gleichen Klagen aus dem Munde des Exminiſters Augagneur:
man verändere ja nur die Miniſter, nicht das Syſtem.

um dritten, damit wir nicht der Parteilichkeit geziehen werden: in Deutſch
land dünkt man ſich ſehr erhaben über die Korruption in parlamentariſch regierten
Ländern und betont den ſchädlichen Einfluß des Kapitals, der dort herrſche.
Aber auch unſer eigenes politiſches Leben iſ

t

von jenen kapitaliſtiſchen Einflüſſen
nicht frei, das hat neueſtens Max Weber wieder ſcharf unterſtrichen. Ob nun
gerade, wie er meint, „Kapitalismus und Bureaukratie intim zuſammen gehören“,
kann dahingeſtellt bleiben, richtiger ſcheint e

s uns, mit Rathenau die „Herrſchaft
einer gewaltigen Plutokratie in der geſamten ziviliſierten Welt“ als unentrinnbares
Schickſal anzunehmen, ohne perſönliche Spitzen zu machen. Aber darauf kommt

e
s

im Augenblicke nicht an. Wir wollten nur mit dieſen Beiſpielen zeigen, wie
leicht es einſeitige Kritik ermöglicht, auf einen Schelmen anderthalbe zu ſetzen oder
doch wenigſtens mit gleicher Münze zu dienen.
Immer kommt e

s auf den Standpunkt an, von dem aus man die Dinge
ſieht und dementſprechend ſi

e dem einen rund oder als Punkt, dem anderen eckig
oder als Linie erſcheinen. Wer weitere Belege wünſcht, – ihre Zahl iſt Legion– der leſe in der kürzlich erſchienenen Schrift Pilotys*) das Plaidoyer zwiſchen

*) „Das Parlamentariſche Syſtem. Eine Unterſuchung ſeines Weſens und Wertes.“

2
. Aufl. W. Rothſchild. Berlin 1917.



Regierung und Parlament in Deutſchland 85

dem „ehrlichen“ Republikaner und Monarchiſten, wo die verſchiedene Auffaſſung

deutſcher und engliſcher Regierungsweiſe ſehr hübſch durchgefochten wird.
Nie darf man auch vergeſſen, daß notwendige Mißverſtändniſſe im Ethos

der Völker begründet ſind. Was der Deutſche als Fehler empfindet, gilt dem
Engländer als Vorzug, und umgekehrt, beiſpielsweiſe der Streit, ob das Ver
faſſungsrecht zu kodifizieren ſe

i

oder nicht. -

Dieſe Erkenntnis von der Relativität aller Urteile über Regierungsſyſteme
ſoll ja nun keinesfalls einer vergleichenden Betrachtung ſowie daraus geſchöpftem
Anlaß zu Wertung und eventueller Nachahmung fremder Einrichtungen einen
Riegel vorſchieben. Rathenau macht einmal die feine Bemerkung, daß die Ver
faſſungsformen im allgemeinen reifen, indem ſi

e

ſich „von ihren Urſprüngen hin
wegbegeben“, die Republik alſo durch Entradikaliſierung die Monarchie, durch
Zugeſtändniſſe a

n

den genoſſenſchaftlichen Faktor im Staatsleben. Dieſer Be
obachtung liegt das – man möchte ſagen – Naturgeſetz von der gegenſeitigen
Anpaſſung der Staatsformen zugrunde. Es iſ

t ja keine # mehr, daß das
engliſche und deutſche Syſtem einander ähnlicher geworden ſind, nicht zum letzten
Grade infolge der Einwirkung des Krieges. Auf beiden Seiten hat die Bewegung
ſich gegen die wunden Punkte gerichtet. Während unſere „Neuorientierung“
nach dem Pole eines verſtärkten parlamentariſchen Einfluſſes hin gravitierte –

aus dieſer Richtung kann die politiſche Magnetnadel durch Vorgänge, wie wir ſie

beim Rücktritt von Kühlmanns erleben, nur vorübergehend abgelenkt werden –

„bureaukratiſierte“ ſich das engliſche Kabinett durch Aufnahme von Fachleuten, ſo

die empfindlichen Nachteile der „Dilettantenregierung“ zu beheben verſuchend.
Dieſes beim Feinde trotz alles Naſerümpfens über unſere „Unfreiheit“ deutlich
erkennbare Streben, eigene Mängel eingeſtandenermaßen oder nicht nach dem ver
haßten deutſchen Muſter zu verbeſſern, muß natürlich auch auf unſerer Seite im
gegebenen Falle freie Bahn finden. Denn wir würden uns durch chineſenhafte
Abſchließung nur ſelber ſchaden. Wohl aber iſt es ein ganz erheblicher Unter
ſchied, wie man dieſe Korrekturen durchführt, o

b man dazu mit fliegenden Fahnen
ins gegneriſche Lager übergehen muß. Die Parlamentariſten halten e

s für
unvermeidlich. Wir möchten dahinter vorläufig noch ein Fragezeichen machen.

Vergegenwärtige man ſich die Lage: ſoweit e
s

ſich nicht um fanatiſche
und unbelehrbare Dogmatiker handelt, ſetzt man bei uns die eigentümlich

„deutſche“ Form des kommenden Parlamentarismus voraus, weil man vernünftig
genug iſ

t,

die z. T
.

ſtark abweichenden heimiſchen Zuſtände nicht in die ſpaniſchen
Stiefel des fremden Rechtes zu preſſen. Nachteile und Gefahren des neuen
Syſtems werden, meiſt unwillig und verhüllt, zugegeben mit der tröſtlichen Ver
ſicherung, daß e

s bei den Deutſchen – hier verändert ſich plötzlich die Wertung
ihrer politiſchen Fähigkeiten! – ſchon nicht ſo ſchlimm werden könnte. Auch die
Verfechter des „Volksſtaates“ beeilen ſich zu verſichern, daß ſi

e ein „Schatten
kaiſertum“ beileibe nicht wollen. Auf der anderen Seite müſſen ſi

e zugeben, daß
der Gegner die von uns ſehnlichſt erſtrebte Poſition z. T

.

ſchon aufgegeben hat
und im Begriffe iſt, ſich unter recht veränderten Umſtänden einzuſchanzen. Gerade
Gegner des bureaukratiſchen Syſtems verkünden den unaufhaltſamen Siegeszug
der Bureaukratiſierung durch die Welt. Sie wollen ihn durch das Gegenmittel
der parlamentariſchen Geſchäftsführung aufhalten. Aber, wenn nun hier der
Wurm ſchon ſitzt, den e

s zu bekämpfen gilt? Daß auch die Parteien – vor allem
die ſozialdemokratiſche – immer mehr bureaukratiſche Züge annehmen, geben jene
ſelbſt zu. Aber die Krankheit geht viel weiter, ſi

e hat auch die höchſten Spitzen

im parlamentariſchen Staate ergriffen. Gerade a
n jener Stelle, wo angeblich die

verantwortlichen, freien und wahren „Politiker“, d. h. Nichtbureaukraten, ſchalten,
äußert die Abhängigkeit vom Bureau, vom „Tſchinownik“ ihre bleierne Wirkung,
auch in England geht der Geiſt der Holſteins um, nur unter dem Namen eines
Hardinge oder Nicolſon. Es iſt dieſelbe Erſcheinung des maßgebenden Einfluſſes
unverantwortlicher Stellen, die tauſend unſichtbare, aber um ſo zähere Feſſeln
dem „leitenden“ Staatsmanne anlegen, wie ſi

e

ſchon Hardenberg in den Kabinetts:
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ſekretären ſeiner Zeit, dem Miniſtertum „hinter der Gardine“, bekämpfen mußte.
Und zu dem allen gedenke man der Klagen, die auch im Muſterlande des Politiker
tums über die Unfähigkeit und das Fiasko der Diplomatie während des Krieges
laut geworden ſind, genau wie bei uns. – – – Das ſind die Prämiſſen,
und da ſoll die Schlußfolgerung wirklich immer noch lauten: „Einführung“ parla
mentariſcher Regierungsweiſe, wofern ſich die erkannten Schwächen unſeres
Syſtems auf andere Art beheben laſſen!?
Hier allerdings liegt der ſpringende Punkt, denn, wenn gewiſſe Erſcheinungen

unſeres Staatslebens, deren Reformbedürftigkeit zutage liegt, auch nach den Er
fahrungen dieſer Epochenjahre nicht geändert werden können, dann bliebe uns
wohl – angeſichts der ſpröden Mechanik der Regierungsſyſteme – jene ultima
ratio in der Tat nicht erſpart.
Iſt es zu fein geſponnen, iſ

t

e
s übermenſchlich, ſich die Vorteile des

„anderen“ Syſtems ſichern zu wollen, ohne die Nachteile mit in den Kauf nehmen

zu müſſen? Weiſt jenes Naturgeſetz gegenſeitiger Anpaſſung nicht den richtigen
Weg, dem die Völker ſich mit oder ohne Bewußtſein fügen, um im Exiſtenzkampfe

durchzuhalten? Gibt e
s wirklich nur das rigoroſe Entweder–Oder der Exal

tados, von denen wir früher a
n

dieſer Stelle ſprachen,“) oder können die
Moderados mit ihrem verſöhnenden Sowohl-Alsauch Gehör beanſpruchen?

z z

ze

Der Krieg hat ſogar in politiſch teilnahmeloſen Kreiſen der Ueberzeugung
Bahn gebrochen, daß e

s ſo nicht mehr weiter gehen kann. Es iſ
t

keine Frage
mehr, wir müſſen aus der Iſolierung heraus, auf dem Gebiete der inneren wie
der äußeren Politik. Denn dieſe Vereinſamung nach beiden Seiten hin iſ

t

e
s

doch letzten Endes, die den Gefahrenpunkt unſeres Syſtems am deutlichſten ver
anſchaulicht. Eines Syſtems, das man unter dem Brennglas der Kritik in dem
einen Worte „Bureaukratismus“ zuſammenfaſſen kann, gerechterweiſe aber doch

n
ie anders, als daß man ſich dabei d
ie komplexe Fülle dieſes Begriffs und ſeine

hiſtoriſche Bedingtheit ſtändig vor Augen hält. Gleichwohl, wir brauchen dringend
eine intenſivere Ergänzung nach der genoſſenſchaftlich-parlamentariſchen Seite hin,
unſere innere und auswärtige Politik muß von dem Merkmal der Exkluſivität be
freit werden, die Maſchine des Staates darf nicht immer vorzugsweiſe mit dem
einen Motor laufen, ſondern muß ſich das im anderen verborgene Kraftelement
ſtärker als bisher zunutze machen. Die im Wege des parlamentariſchen Ausleſe
verfahrens gewonnenen Führernaturen müſſen den bisherigen Inhabern der Macht

a
n

die Seite treten, Parteipolitiker und Beamte in gemeinſamer Arbeit den neuen
Typ des ſachverſtändigen Politikers oder, was dasſelbe beſagt, des politiſch
denkenden Verwaltungsfachmanns heranwachſen laſſen.

Unter Friedrich Wilhelm dem Erſten, Preußens größtem „inneren König“, wie
ihn Schön genannt hat, machte die Rivalität der beiden behördlichen Verwaltungs
organiſationen, der ſogenannten Kammern und Kommiſſariate, viel Sorge und Kopf
zerbrechen. Wie Feuer und Waſſer ſchieden ſi

e

ſich in Auffaſſung und Intereſſen
gebieten ihrer öffentlichen Tätigkeit. Kurz entſchloſſen verfügte der Monarch ihre
Zuſammenlegung, und aus den feindlichen Brüdern entſtanden die glänzend
funktionierenden Regierungsbehörden des achtzehnten Jahrhunderts. Sollte eine
ähnliche Verſchmelzung der modernen Regierungskräfte nicht ebenſo möglich ſein?
Auch hier könnte der monarchiſche Faktor das Beſte dazu tun.
Das Einſtrömen lebendigen politiſchen Geiſtes in unſer bureaukratiſches

Syſtem iſ
t – darin ſtimmen wir ſeinen Gegnern reſtlos zu – die Forderung

der Stunde. Man mag abrücken von Gemeinplätzen wie: „Unſere Diplomatie
hat verſagt, unſer Obrigkeitsſtaat iſ

t

a
n

allem ſchuld“, denn, wer ſeine Ohren
nicht mit dem Eigenſinn des Nichtsalskritikers verſchließt, hört jenſeits der Grenzen
die verwandte Melodie: „Unſer auswärtiger Dienſt hat einen Zuſammenbruch

*) Vgl. Heft 11 dieſes Jahrgangs S
.

811.
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erlitten, das Parteiſyſtem iſ
t

die Wurzel alles Übels“. Trotzdem, die Bilanz iſ
t

nicht gleich, der äußerliche Erfolg iſ
t

auf ſeiten unſerer Gegner. Und ſelbſt,

wenn die Fehler ſich aufwögen, würde das keinesfalls die Dringlichkeit der Reform
abſchwächen.
Der Weg iſ

t erkannt, e
r iſ
t

auch beſchritten. Unſere Kabinette ſpiegeln den
wachſenden Einfluß des Parlaments, und auch das Kapitel „Diplomatie“ liegt
aufgeſchlagen im Buche des Staates, um von neuem überarbeitet zu werden. Die
Frage iſt nur, o

b

die Bewegung Stetigkeit beſitzt und der ehrliche Reformeifer
nicht im Sande verläuft. Gerade der aufrichtige Freund preußiſch-deutſcher Tra
ditionen darf am wenigſten wünſchen, daß die Regierung Hertling-Payer-Friedberg
ein politiſches Kriegserſatzmittel bleibt, daß die noch von Kühlmann einberufene
Kommiſſion zur Neugeſtaltung des auswärtigen Dienſtes das Schickſal ſo vieler
Vorgängerinnen ſelig verblichenen Angedenkens teilt.

Entſcheidend iſ
t

der in der Wilhelmſtraße herrſchende Geiſt. Trotz vieler
Einzelforderungen, wie ſi

e die hochintereſſante Denkſchrift der Hamburger Aus
landsfirmen für die nachgeordneten Stellen unſeres diplomatiſchen und konſula
riſchen Dienſtes entwickelt, Aufgaben, die ganz unabhängig von der Frage des
Regierungsſyſtems als ſolchem in Angriff genommen werden müſſen, auf das Ver
halten der Zentralſtelle kommt alles an, und hier müßte allerdings die Zaghaftigkeit
und Unſicherheit, die Herrſchaft der Ideologen, Theoretiker und Juriſten, kurzum
der heilloſe Bureaukratismus ſeinen Platz dem politiſchen Tatmenſchen und ge
borenen Führer räumen, wie ihn das britiſche „foreign office“ trotz aller auch
dort begegnenden Menſchlichkeiten in bisher noch unerreichter Weiſe züchtet.
Ob die Blutmiſchung mit dem Parlamentariertum bei uns die gleichen Er

gebniſſe zeitigen wird, iſ
t

vorerſt nur Hoffnung und Vermutung. Billigerweiſe
wird man den Erfolg abwarten und den Beteiligten Zeit zum Einleben in die
neuen Produktionsverhältniſſe zugeſtehen müſſen. Indem das Parlament durch
ſeine Führer zur Mitverantwortung a

n

den Geſchicken des Staates herangezogen
wird, gibt man ihm die Möglichkeit, eine Arena politiſcher Talente zu werden.
Es iſt anzunehmen, daß dann allmählich die Scheu vor der Verantwortung,
der parlamentariſche „Kretinismus“, wie Marx die beſonders in den Reihen ſeiner
Partei ſtark graſſierende Krankheit genannt hat, ſchwindet. Aber der Zweck wäre
doch nur vorübergehend erreicht, wenn bei Übernahme eines Miniſterpoſtens der
bisherige Abgeordnete die Fühlung mit ſeiner Partei verlöre. Das hieße erſt die
neuen Kräfte und Säfte ſorgſam in die Spitzen des ſtaatlichen Organismus empor
ſteigen zu laſſen, um dieſe dann abzubrechen und ſo ihrer lebenſpendenden Wurzeln

zu berauben, aus denen ſi
e ja gerade die Fähigkeit gewinnen ſollen, die politiſchen

Stürme und Wetter zu beſtehen! Auch von den Parteien ihrerſeits wird Ver
ſtändnis für die neuen Verhältniſſe verlangt. Was ſich jetzt die Reichstagsfraktion
des Zentrums gegenüber der Regierung Hertling und die Nationalliberalen (in
vermindertem Maße) gegenüber Friedberg geleiſtet haben, iſt noch mehr als jenes
„Mitgehen bis zur Tür“, wie man in Schweden das Verhältnis zwiſchen dem
parlamentariſchen Miniſter und ſeiner Partei kennzeichnet, und ſtimmt für die
Zukunft unſeres Parlamentarismus nicht gerade optimiſtiſch.

Geſchähe weiter nichts als ein Hinübernehmen von Vertrauensmännern derÄ in die Regierung, ſo würde ja bloß der eine oder andere durch den
orhang vom parlamentariſchen Zuſchauerraum auf die Regierungsbühne wechſeln
und der Vorhang ſchlüge hinter ihm zuſammen. Manchmal könnte man bei den
Schickſalen der Friedberg und Payer mutatis mutandis a

n

das alte Mirabeauſche
Wort erinnert werden, daß Jakobiner als Miniſter keine Jakobinerminiſter mehr
ſind. Aber gerade jene Scheidewand, das unſelige Erbe des deutſch-rechtlichen
Konſtitutionalismus, der von Anbeginn die Sphären der Regierung und der
geſinnungstüchtigen Oppoſition ängſtlich auseinanderhielt, gilt e

s zu beſeitigen.

In Preußen iſt die Möglichkeit der Perſonalunion gegeben, im Reiche bekanntlich
nicht (Art. 9 R

.

V.). Die Schwierigkeit liegt in beiden Fällen darin, den richtigen
Mittelweg zu finden, der ſowohl den krampfhaften Umfall der Miniſtrablen nach
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!

der Regierungsſeite hin (vgl. Möller, Miquel) wie ihr ebenſo radikales Ein
ſchwenken in die Bahnen des „party system“ mit ſeinen Folgen grotesker
Parlamentspatronage, des Amterſchachers, der Korruption und Demagogie ver
meidet. Ob im Reiche der Vorſchlag, parlamentariſche Staatsſekretäre ohne Porte
feuille zu ernennen, die im Reichstag bleiben und im Bundesrat beratende Stimme
haben, genügt, um die dauernde Verbindung zwiſchen Parlament und Regierung
befriedigend herzuſtellen, ſe

i

hier nur zur Diskuſſion geſtellt.
Die andere techniſche Hauptſchwierigkeit iſ

t

natürlich die polar entgegengeſetzte:
wie werden die Intereſſen des Monarchen mit der neuen Wandlung der Dinge in Ein
klang gebracht? Der leidige Zufall bei der Miniſterernennung muß ausgeſchaltet
bleiben. Werden damit aber die Kronrechte angetaſtet? Wir glauben nicht. Mit Recht
betonte der ſtellvertretende Miniſterpräſident Dr. Friedberg jüngſt imÄdaß nur „in Übereinſtimmung aller in Betracht kommenden Faktoren das Staats
ſchiff ſich in dieſer ſchweren Zeit mit Erfolg ſteuern“ laſſe. Die Worte galten
den Vorgängen, die zur Ernennung des gegenwärtigen Kanzlers geführt haben,
und in dem damals geübten Verfahren ſehen wir allerdings immer noch den
richtigen Weg der mittleren Linie, wie er einem auch von Dr. Friedberg gebilligten
„deutſchen“ Parlamentarismus gut entſprechen würde. Die Regierungsmethoden
ſind dem Wandel der Zeiten unterworfen und mit Vorliebe zeichnen kriegeriſche
Ereigniſſe die Cäſur zwiſchen das innerpolitiſche Geſtern und Heute. Natürlich
liegt eine Art Zugeſtändnis des monarchiſchen Faktors vor, wenn e

r

die durch
das Parlament ſich ausdrückende öffentliche Meinung bei Perſonenwechſeln in den
entſcheidenden Amtern in Rechnung ſtellt, aber „Kryptoparlamentarismus“, wie
Graf Poſadowsky argwöhnt, iſ

t

das noch lange nicht. Wenn der Monarch „ge
wiſſe Vorſchläge aus eigener freier Entſchließung gutheißt“ (Friedberg), ſo tut e

r

nicht mehr als einſt die durch Verfaſſungen ſich ſelbſt beſchränkenden Fürſten des
beginnenden neunzehnten Jahrhunderts, denen dieſe Tat – wenigſtens in Deutſch
land – durchaus nicht zum Unheil ausgeſchlagen iſ

t,

wie die damalige Reaktion
düſter prophezeite. Aber auch die Gegenſeite könnte damit zufrieden ſein, um ſo

mehr, je geſchicktere Hand bei Auswahl der nächſten Staatsmänner bewieſen wird
und je klarer man ſich über die Schattenſeiten des reinen „party system“ ge
worden iſ

t.

Ohne politiſches Taktgefühl freilich wird e
s nicht abgehen, aber in

ihm liegt ja ſtets das balanzierende Moment bei dem oft recht labilen Zuſtande
politiſcher Machtverhältniſſe.

Jene „llbereinſtimmung aller in Betracht kommenden Faktoren“, von der
der Miniſter am 9

. Juli ſprach, iſ
t

bei dem tags zuvor entſchiedenen Rücktritt
von Kühlmanns als nicht erforderlich erachtet worden. Graf Hertling verſichert
uns allerdings kategoriſch, daß e

r als einziger verantwortlicher Miniſter die
Politik mache, und daß bei ihr der Kurs der alte bleibe. Da alſo hiermit
der Leiter des Auswärtigen Amtes im Bismarckſchen Sinne nur als Hand
langer des Kanzlers betrachtet wird, wäre a

n

dem Verfahren b
e
i

ſeiner Ent
laſſung d

e jure nichts auszuſetzen. Andererſeits läßt ſich nicht leugnen, daß

d
e

facto die Dinge etwas anders liegen. Die Frankfurter Zeitung kann nicht
ohne Grund darauf hinweiſen, daß der allein die Politik beſtimmende Kanzler
bei wichtigen Anläſſen den Staatsſekretär reden ließ und/ſich ſelbſt im Hinter
grunde hielt. Auch der Auslandspolitiker der Kreuz-Zeitung, Otto Hoetzſch,
mag die verwunderte Frage nicht unterdrücken, warum – wenn e

s

ſich ſo ver
hält, wie Graf Hertling behauptet – „bis zum Juli 1917 in der auswärtigen
Politik der Reichskanzler von Bethmann Hollweg angegriffen und verteidigt wurde
und ſeit dem Auguſt 1917 der Staatsſekretär von Kühlmann, nicht der Kanzler
Graf Hertling.“ (Mittwochs-Artikel vom 17. Juli) Das ſoeben genannte konſer
vative Organ ſtattete ſchon früher der Regierung ausdrücklich ſeinen Dank ab,
weil ſie dem bedenklichen Gewohnheitsrecht einer parlamentariſchen Mitwirkung
bei den Miniſterernennungen die Wurzeln abgegraben habe. Wie Graf Hertling
über dieſe Dinge denkt, wird jetzt um ſo zweifelhafter, als e

r

doch ſchon früher
das bei ſeiner und von Payers Ernennung geübte Verfahren wohl mehr als



Regierung und Parlament in Deutſchland 89

Kriegserſatz betrachtet hat“). Wir müſſen offen geſtehen, daß uns dieſe Auf
faſſung, wenn ſi

e – im Gegenſatz zu den oben zitierten Worten Dr. Friedbergs –

an maßgebenden Stellen beſtehen ſollte, nicht glücklich erſcheint. Ä kann

ſi
e

d
ie allgemeine Entwicklung der Dinge auf d
ie Dauer ſchwerlich, wohl aber

könnte, ganz abgeſehen von der ſchädlichen Wirkung auf das Ausland, die Stauung

eine um ſo reißendere Strömung erzeugen, was wir gerade ebenſo vermieden
wiſſen möchten.

- Die Forderung einer geſunden Miſchung beider Regierungsſyſteme, wie ſi
e

hier vertreten wird, iſt unabhängig von der Spekulation, o
b die heute ſich an

bahnenden Veränderungen im preußiſch-deutſchen Verfaſſungsrecht nur den Anfang
des ſich „naturnotwendig“ einſtellenden rein parlamentariſchen Regimes bedeuten
oder o

b

e
s gelingt, auf halbem Wege im Sinne eines Kompromiſſes zwiſchen

dem Alten und dem Neuen Halt zu machen. Auch die mit elementarer Heftigkeit
ins Leben getretenen Ideen von 1789 haben den hart im Raum ſich ſtoßenden
Dingen, dem Schwergewicht der Tradition und des Allzumenſchlichen ihren Tribut

Ä müſſen. Im
übrigen hat noch keine Generation gewußt, wie ihre Enkel

ch das politiſche Wohnhaus einrichten werden. Wenn man aber der Zeit
dienen will, wie Weber es in der oben erwähnten Schrift von ſich bekennt, muß
man doch dem Zeitgeiſte – der „opinion“, für die Hardenberg ein ſo hell
höriges Ohr beſaß – in allen ſeinen Außerungen lauſchen. Und dazu gehört
nicht zuletzt das Urteil unſerer politiſchen Praktiker in den Parlamenten.

2
k

2
7
.

::

Wir haben ſchon früher darauf hingewieſen, daß man bei unſeren Parteien
von einer Einheitsfront in Sachen des Parlamentarismus ganz und gar nicht
reden könne. Wir haben insbeſondere auf die entſchiedene Ablehnung gewiſſer
ſozialiſtiſcher Kreiſe das Augenmerk gerichtet. Eine faſt photographiſch genaue
Beſtätigung des Bildes, das wir in Heft 1

1 dieſes Jahrganges von dem Stande
der Dinge entwarfen, liefert die jüngſte Debatte für und wider den Parlamentarismus

in der Zweiten württembergiſchen Kammer - -
Der ſozialiſtiſche Unterſtaatsſekretär Auguſt Müller bemerkt in ſeinen höchſt

beachtenswerten „Randgloſſen zum Parlamentarismus“**): dieſer und das Man
cheſtertum ſeien Geſchwiſter. Den gleichen Gedanken finden wir in dem ſeinerzeit
von uns herangezogenen Aufſatz Ernſt Heilmanns in der „Glocke“*): in beiden
Fällen liegt der innere Gegenſatz der ſtaatsſozialiſtiſchen Genoſſen dieſer Regierungs
form gegenüber zutage.

-

Ganz programmäßig entfeſſelte nun in Württemberg der Abgeordnete der
alten Mancheſter - Partei, Konrad Haußmann vom Fortſchritt, den Streit dec
Meinungen, indem e

r

ohne Einſchränkungen für „ſein“ Syſtem eine Lanze brach.
Unter Berufung auf di

e

Verhältniſſe im Reiche und d
ie angeblich feſtſtehende

Tatſache, daß „ſchon heute im württembergiſchen Parlament eine große Mehrheit
dafür ſei“, erklärte e

r

e
s für die Pflicht der Regierung, „auf dem Wege der Ent

wicklung des konſtitutionellen Rechtes mit aller Entſchiedenheit, vor allem jetzt im
Kriege, weiterzuarbeiten“.
Wie ſtand und ſteht e

s nun aber mit der behaupteten großen Mehrheit

in den Reihen der ſchwäbiſchen Volksvertreter?
Von der ſelbſtverſtändlichen Haltung der Konſervativen können wir abſehen.

Das Zentrum äußerte durch den Mund des Vizepräſidenten Dr. von Kiene ſeine
ſtrikte Abweiſung des parlamentariſchen Syſtems. „Eine wahrhaft konſtitutionelle,

vom Vertrauen des ganzen Volkes getragene und mit der Volksvertretung eng
verſtändnisvoll zuſammenarbeitende Regierung iſ

t es
,

was wir wollen, und dazu

*) Vgl. Frhr. von Ä i
m „Roten Tag“ vom 22. Dezember v
. J.

*) Im neueſten Heft des Schmollerſchen „Jahrbuches für Geſetzgebung und Ver
waltig, (nach einem Vortrag in der Deutſchen Geſellſchaft von 1914).

) Vergl. Heft 11, S
.

309.
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gehört auch d
ie Beſetzung der verantwortlichen Stellen in der Regierung nicht nur

mit tüchtigen Beamten, ſondern auch mit hervorragenden Vertrauensmännern des
Volkes . . . Aber damit iſ

t

keine Parlamentsregierung gegeben, die wir nicht
wollen.“ Die Nationalliberalen ſchloſſen ſich unter Ablehnung des von Haußmann
geforderten Koalitionsminiſteriums den Ausführungen des Zentrumsredners a

n

und blieben damit auf der Linie, die wir von gelegentlichen Außerungen der
Friedberg und Streſemann her kennen. Sehr intereſſant war nun die Haltung
der Sozialdemokratie. Ihr Sprecher Keil meinte, e

r ſe
i

„kein begeiſterter Ver
herrlicher des parlamentariſchen Regierungsſyſtems, wenn e

r

auch die Gottähnlich
keit der Bureaukratenregierung nicht anerkennen könne. Im Rahmen eines kon
ſtitutionellen Staates – d. h. der eigentümlich deutſchen Regierungsform! – ſe

i

für eine parlamentariſche Regierung ebenſoviel Raum, wie für eine bureaukratiſche“.
Auch das neue „Aktionsprogramm“ der Sozialdemokratie ſtellt ſich ja keineswegs
auf den Standpunkt rein parlamentariſcher Regierungsweiſe, wie in der Mehrzahl
der Blätter ſeinerzeit behauptet worden iſ

t. Die völlig ablehnende Haltung des

in der „Glocke“ ſich vereinenden ſozialiſtiſchen Kreiſes (Heilmann, Lenſch, Teſche
macher u

.

a.) iſ
t

ſchon wiederholt erwähnt.
Wie ſteht e

s alſo mit der kühnen Vorausſage des Herrn Hausmann? Sie
hat in der Praxis vollkommen Schiffbruch erlitten. Mit Recht konnte der Miniſter
präſident von Weizſäcker abſchließend feſtſtellen, daß das parlamentariſche Syſtem

im württembergiſchen Landtage keine Mehrheit habe. Der Mann des „Fortſchritts“
kämpft in glänzender Iſolierung. Wie ſcharfe Gegenſätze zwiſchen ihm und den
anderen beſtehen, das erhellt auch aus dem Bericht, den die Germania aus
Stuttgart über die Verhandlungen gibt, wo vom „Steckenpferd“ des Herrn Hauß
mann und von ſeinem „Hinüberſchielen auf Frankreich und England“ die Rede

iſ
t.

Den Kommentar ihres Gewährsmannes druckt das leitende Berliner Zentrums

Ä *) anſtandslos ab. Fürwahr, in dieſem Punkte gibt e
s

keine „Reichstags
mehrheit“.
Wenn aber ſolches in Württemberg geſchieht, dem Lande, das ſich – mit

gewiſſen Rechten – ſeines ſtreng-„konſtitutionellen“ Weſens rühmt, wo man vor
hundert Jahren, als der Artikel 13 der Wiener Bundesakte d

ie Einführung land
ſtändiſcher Verfaſſungen proklamierte, ſtolz entgegnen konnte, in unſerer Heimat

iſ
t

das nicht nötig, denn hier hat die ſtändiſche Entwicklung, das „alte, gute Recht“,

nie vor dem Abſolutismus kapitulieren müſſen, – dann kann man vom „dürren
Holze“, den anderen Staaten, nicht viel erwarten. Insbeſondere erledigt ſich vor
derhand die Vermutung Pilotys, daß „in Württemberg . . . die beſtehenden Partei
verhältniſſe einen ſolchen Verſuch – parlamentariſcher Regierungsweiſe nämlich –
am erſten rechtfertigen“, d

a

hier „das Parteileben am längſten und konſequenteſten
nach der Richtung des parlamentariſchen Syſtems ſich ſchon vorentwickelt hat und
die politiſche Durchſchnittsbildung des Volkes . . . eine höhere iſt, als in den
meiſten anderen deutſchen Staaten“.

Auch in der Politik ſoll man die Völker nach ihrer Faſſon ſelig werden
laſſen, und dieſem Grundſatz widerſtreitet ein fanatiſches Verkünden neuer Lehren
eben ſo ſehr, wie das verknöcherte Feſthalten a

n

der Überlieferung.

*) Über ſeine Haltung zur Sache vergl. Heft 11, S
.

308.
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V

Ungarn und Bosnien
Von Profeſſor Dr. Robert Sieger

ei der Erörterung der ſüdſlawiſchen Frage wird zumeiſt, ſo auch
von mir in den Grenzboten, Heft 16 und 23, der von Ungarn er
hobenen „hiſtoriſchen“ und „ſtaatsrechtlichen“ Anſprüche auf Bosnien
und die Herzegowina nur inſofern gedacht, als ſi

e

die GrundlageSº für eine Erweiterung des kroatiſchen „Subdualismus“ bilden ſollen.

Lr Zwar waren im erſten Kriegswinter, als die Erörterung der „Kriegs
ziele“ noch uneingeſchränkt und ſehr beliebt war, Gerüchte verbreitet, wonach der
leitende Staatsmann Ungarns die unmittelbare Angliederung des Gemeinſamen
Verwaltungsgebietes und wohl auch Dalmatiens a

n Ungarn anſtrebe und Oſter
reich dafür Serbien, Montenegro und Albanien überlaſſe. Aber ſi

e verloren ſich
aus begreiflichen Gründen immer mehr. Um die Zeit der Niederwerfung Serbiens
und Montenegros und nachher wußten dann wieder „politiſche Kreiſe“ von
Teilungsplänen zu reden, wobei vielfach der Norden der ſüdſlawiſchen Gebiete
als ungariſcher, ihr Süden mit oder ohne Albanien als öſterreichiſcher Anteil be
zeichnet wurde. In einer anonymen Schrift, die als Manuſkript gedruckt wurde
und die aus Offizierskreiſen der Südarmee ſtammen dürfte*) – ſie fand vielfach
Anklang, ſo ſcharf ſi

e

die Politiker des Hinterlandes auch verurteilten – und in

der Agitation eines vielgenannten politiſchen Schriftſtellers, der ihrer Entſtehung
wohl ſehr nahe ſtand, finden wir neben anderen, zum Teil recht ſeltſamen Neu
geſtaltungsplänen auch dieſe Teilung, „ſo daß Ungarn das nördliche Dalmatien,
Bosnien und Nordſerbien erhält, Öſterreich aber Süddalmatien (von dem geſchicht

lich nicht zum Königreich Dalmatien gehörigen Gebiet von Raguſa an), die Herze
gowina, Südſerbien, Montenegro und Albanien.“ Dieſe öſterreichiſchen Außen
beſitzungen, die noch ſtärker vom Hauptlande abgetrennt wären, als heute Dal
matien, ſollen als Königreich Illyrien mit der Hauptſtadt Durazzo ein Neben
land Öſterreichs bilden, wie auch Galizien und das rutheniſche Lodomerien.
Wenn dabei in bemerkenswerter Andeutung von den „Anſprüchen Ungarns, die
wohl in ſeiner Aufnahmsfähigkeit ihre Grenze finden“, die Rede iſt, ſo wurde
von dem Vertreter des Vorſchlags öſterreichiſchen Politikern vorgehalten, daß
Ungarn noch viel mehr wünſche und daß Öſterreich ſich höchſtens die ſüdlichen
Gebiete ſichern könne; dabei dachte e

r wohl auch daran, daß dieſe von den „hiſto
riſchen“ Anſprüchen Ungarns nicht oder doch weniger betroffen werden.
Daß ſolche Gerüchte und Gedankengänge weit weniger phantaſtiſch waren,

als wir meiſt annahmen, lehrten uns dann die Zeitungsmeldungen in der zweiten
Juniwoche 1918. Ungariſche Blätter traten für die unmittelbare Angliederung
Bosniens und der Herzegowina a

n Ungarn ein, die kroatiſche Frank- und Star
cevic-Partei veröffentlichten Verwahrungen gegen die Zerreißung des kroatiſchen
Gebiets und im Agramer Landtag wurde interpelliert, man erfuhr von Meinungs
verſchiedenheiten innerhalb der Landtagsmehrheit, von Beratungen der ungariſchen
Regierung mit der gemeinſamen und der öſterreichiſchen, aber auch mit den Ver
tretern Kroatiens, dem Dalmatien, aber auch nur dieſes, zugedacht ſein ſoll. In
der öſterreichiſchen Preſſe wurde nur gelegentlich und vergeblich eine Stellung
nahme der Regierung, der Abgeordneten und Parteien zu dem neuen Programm
verlangt; deutſche Blätter, wie das „Fremdenblatt“ vom 13. und die „Reichspoſt“
vom 18. Juni, verwerteten die Notwendigkeit, daß Öſterreich rechtzeitig zu Wort
komme, als Argument für die Einberufung des Parlaments. In der Sache ſelbſt
denken die einen mehr a

n Gegenleiſtungen, die anderen a
n

eine glatte Ablehnung

der ungariſchen Forderungen, während die „Reichspoſt“ ſogar die Erklärung ver
langt, daß „Oſterreich unter keinen Umſtänden die Losreißung irgendeines Ge

*) Ich kenne ſi
e in zwei Geſtalten-„Ein ſtarkes Öſterreich“ (Dezember 1916) und

„Öſterreichs ſtaatsrechtliche Neugeſtaltung“ (Januar 1917), die auch inhaltlich verſchieden
ſind. Ich zitiere nach der ſpäteren Form.

8*
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bietsteiles dulden werde, weder im Südoſten, noch im Nordoſten, noch im Süd
weſten, daß Öſterreich niemals die Überlaſſung Bosniens und der Herzegowina
an Ungarn allein zulaſſen werde.“ Das chriſtlich-ſoziale Blatt lehnt im Zuſammen
hang damit auch die ſogenannte auſtropolniſche Löſung ausdrücklich ab und hält
ebenſo ausdrücklich am öſterreichiſchen Beſitze Dalmatiens feſt. Auf der anderen
Seite meint ein ſo hervorragender politiſcher Schriftſteller, wie Paul Samaſſa,
daß Öſterreich angeſichts der wirklichen Machtverhältniſſe – und namentlich, wenn
Ungarn eine ſelbſtändige Armee erhalten wird – wohl erreichen könne, daß alles
noch eine Zeitlang beim alten bleibe; wenn es aber in Verhandlungen über die
ſüdſlawiſchen Probleme eintritt, habe es keine Ausſicht, den erweiterten Subdua
lismus gegen die ungariſche Forderung eines Banates Bosnien durchzuſetzen. Ja,
ſo führt er im „Grazer Tageblatt“ vom 15. Juni aus, wenn wir mit Ungarn
(und dieſes, nicht Kroatien, iſt nach der Rechtslage unſer Verhandlungspartner)
über die Gegenleiſtungen für den Verzicht auf Dalmatien und auf das Mit
beſtimmungsrecht in Bosnien verhandeln, ſo haben wir wirtſchaftliche und finan
zielle Forderungen, die uns näher liegen, als die künftige Stellung der ihm über
antworteten Gebiete innerhalb Ungarns. Solche Forderungen habe ic

h

in meinen
früheren Aufſätzen geltend gemacht; Samaſſa betont noch beſonders die Über
nahme eines entſprechenden Teils unſerer Staatsſchuld und der Kriegsſchulden.
Es iſt klar, daß der Machtgewinn Ungarns – wenigſtens äußerlich und für die
nächſten Jahre, vielleicht auch dauernd – bei der unmittelbaren Angliederung
Bosniens erheblich größer, daher auch die Forderung Oſterreichs nach Entſchädi
gung noch berechtigter wäre, als bei der mittelbaren.

Um einem ſolchen Gedankengang die Spitze abzubrechen, bezeichnet man in

Ungarn die eigene Forderung nach Gebietsgewinn als „Kompenſationsforderung“
für den großen Machtzuwachs, den Oſterreich durch die auſtropolniſche Löſung
erhalten ſoll! Das iſt bezeichnend dafür, daß man ſi

e um einen billigen Preis
durchzuſetzen hofft und weder die Widerſtands- noch die Urteilskraft des Partners
hoch einſchätzt. Der Name „auſtropolniſche Löſung“ darf uns ja nicht irreführen.
Eine Perſonalunion des um Galizien oder doch Weſtgalizien vergrößerten Kon
greßpolen mit der Monarchie – und a

n

eine ſolche denkt man zumeiſt – aber
auch eine engere ſtaatsrechtlich-politiſche Verbindung dieſes Gebiets mit Öſterreich,

ſe
i

e
s in der Form des Subdualismus oder einer irgendwie begrenzten Real

union, bedeutet keineswegs einen Machtgewinn Öſterreichs im Vergleich zu Ungarn.
Die Perſonalunion käme nur der Dynaſtie als ſolcher zugute; die anderen, eher
als „auſtropolniſch“ zu bezeichnenden Formen bedeuten eine Verkleinerung des
unmittelbar öſterreichiſchen Gebiets und den Zuwachs eines von Öſterreich nur
loſe abhängigen Gebiets, deſſen politiſche Kräfte auch auf Oſterreich ſelbſt nicht
unbedingt förderlich wirken müſſen; deſſen Wirtſchaftsleben aber dürfte mit Ungarn
und dem Deutſchen Reiche, die auf viel größeren Strecken mit ihm zuſammen
arenzen, vermutlich in viel engere Beziehungen kommen, als mit dem eigentlichen
Oſterreich. Der erwähnte Aufſatz der „Reichspoſt“ meint geradezu, die ſogenannte
auftropolniſche Löſung würde wahrſcheinlich eine hungaropolniſche werden. Für
dieſe Auffaſſung ſprechen ſowohl politiſch-nationalpolitiſche, wie geographiſch-wirt
ſchaftliche Gründe. Trotzdem hofft man von der Abtrennung Galiziens vielfach
eine den äußeren Machtverluſt aufwiegende Kräftigung Öſterreichs durch die
Sicherung ſeiner inneren Einheitlichkeit (auch ic

h

bin dieſer Meinung), wie man

ja auch vielfach von der Ausdehnung Ungarns über ſüdſlawiſche Gebiete eine den
äußeren Gebietsgewinn aufwiegende innere Schwächung je nach dem Standpunkt

fürchtet oder hofft. Von ſolchen Erwägungen gehen aber diejenigen nicht aus,
welche eine Entſchädigung Ungarns für die Gebietsverſchiebungen im Nordoſten
verlangen und ſi

e womöglich früher ſichern wollen, als dieſe Verſchiebungen
ſelbſt Gewißheit geworden ſind. Für ſi

e gelten lediglich räumlich-quantitative
Geſichtspunkte.

Wie immer dem ſei, das Problem des mit Ungarn in unmittelbare Be
ziehungen gebrachten, von einem Banus verwalteten Bosnien iſ
t

zur Erörterung



Ungarn und Bosnien 93

geſtellt. Wir wollen es lediglich geographiſch betrachten. Die Frage, ob die
hiſtoriſchen Anſprüche Ungarns, die bei der Annexion Bosniens einſeitig erhoben
wurden, voll gerechtfertigt ſind und ob ſi

e

von dem König von Ungarn als
ſolchem oder nur als Herrſcher Kroatiens erhoben werden können, ſoll hier eben
ſowenig erörtert werden, wie die rechtliche Stellung Dalmatiens und die oben
erwähnte, neuerlich vom Abg. Dr. von Licht in einer Vertrauensmännerverſamm
lung (Abendausgabe der „Oſtrauer Zeitung“ vom 17. Juni) wieder betonte Tat
ſache, daß die Republik Raguſa und die Buchten von Cattaro „niemals, mittelbar
oder unmittelbar mit Ungarn oder ſeinen Nebenländern in ſtaatlicher Verbindung
geſtanden“ ſind. Auch die moraliſchen Anrechte Oſterreichs und der Oſterreicher
auf das Mitbeſtimmungsrecht im Gemeinſamen Verwaltungsgebiet, ihre Leiſtungen

für dieſes und ihre Kulturarbeit in dieſem in Vergleich zu jenen Ungarns ſollen
nicht beſprochen werden. Es ſoll lediglich gefragt werden: was bedeutet die
unmittelbare Herrſchaft Ungarns über Bosnien für Ungarn und für Öſterreich
und welche geographiſchen Verhältniſſe ſprechen für oder gegen ſie?
Die Angliederung des Gemeinſamen Verwaltungsgebiets a

n Ungarn bedeutet
nicht mehr und nicht weniger, als daß dieſes die Geſamtmonarchie in der
Vermittlerſtellung nach dem Südoſten vollends ablöſt, aber auch zwiſchen
Kroatien-Slawonien und die Staaten der Südoſthalbinſel einen Riegel vorſchiebt.
Es würde alſo für Mitteleuropa, im beſonderen auch für das Deutſche Reich,
jene Rolle übernehmen, welche die Anhänger der jugoſlawiſchen Idee ihrem
Nationalſtaat zuweiſen wollen: die des Pförtners, der nach Belieben zu- und
durchlaſſen oder abſperren kann – nach freiem Belieben, auch ohne die Hemmungen,
die das autonome Kroatien auszuüben vermag, ſobald e

s ans Ausland grenzt.
Das müßte Ungarns Stellung in Mitteleuropa überaus verſtärken, ja – wenn
rechtzeitig verwirklicht oder auch nur gut vorbereitet – dieſem Staate ſchon bei
den Verhandlungen über den Zuſammenſchluß Mitteleuropas (im engeren wie im
weiteren Sinn) ein weitaus größeres Gewicht verleihen, als er ſonſt beanſpruchen
kann. Denn e

r

kann dann Öſterreichs Südoſtverkehr ſo gut wie ganz auf den
Seeweg drängen. Die Stellung Dalmatiens iſ

t

dabei von geringer Bedeutung,

denn e
s vermittelt nur den Zugang von der See nach Bosnien und der Herzego

wina, aber keinen ſelbſtändigen Südoſtweg. Seine enge verkehrsgeographiſche
Verbindung mit dem heutigen Gemeinſamen Verwaltungsgebiet wird e

s in

wachſendem Maße von dieſem und ſeinem Wirtſchaftsleben abhängig machen, auch
wenn e

s politiſch b
e
i

Öſterreich bleibt oder a
n

Kroatien kommt. Und damit wird
Ungarn auch die Wege von der Adria nach Serbien immer mehr in der Hand
haben. Eine nichtungariſche Südoſtverbindung ſteht Mitteleuropa dann nur in

der außerkarpathiſchen Linie über Lemberg–Czernowitz–Jaſſy zu, Gebote und
deren Wert könnte durch eine ungeſchickte Löſung des polniſchen und ukrainiſchen
Problems weſentlich beeinträchtigt werden. In jedem Fall ſtellt ſie einen Umweg
dar. Man könnte noch auf den Donauweg hinweiſen; aber abgeſehen von ſeinen
behebbaren und unbehebbaren Mängeln unterliegt auch e

r

dem ungariſchen

Einfluß – faktiſch mehr als nach den Verträgen a
n

ſich. Die Stellung, die
Ungarn durch die unmittelbare Herrſchaft über Bosnien, in Verbindung mit
Grenzberichtigungen gegen Serbien, vor allem aber mit deſſen verkehrsgeographiſcher
Umklammerung und der unmittelbaren Berührung zwiſchen Ungarn und Bulgarien,

zu erlangen vermag, gewinnt um ſo mehr a
n Bedeutung, je wichtiger der Landweg

Berlin–Bagdad und ſeine europäiſchen Teil- und Parallelſtrecken werden. Das
Zwiſchenglied, das dieſe Stellung weſentlich begründen ſoll, iſt aber bedroht durch
den Jugoſlawismus – der in kurzer Zeit vielleicht ſchon in dem übrig gelaſſenen
Reſt des ſerbiſchen Königreichs ein neues „Piemont“ ſuchen mag – und e

s

iſ
t

wohlverſtändlich, daß Ungarn deſſen Abwehr nicht dem Kroatentum überlaſſen
will, deſſen Kraft erſt die Zukunft erproben muß. Die Magyaren überwinden
alſo ihre Scheu vor unmittelbarem Anſchluß größerer ſüdſlawiſcher Gebiete a

n

Ungarn und werden offenbar dem Banus von Bosnien (dem die bisherigen über
wiegend magyariſchen gemeinſamen Finanzminiſter ſchon gut vorgearbeitet haben)
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eine feſte Stellung und ſehr beſtimmte Aufgaben zuweiſen. Das Land hat aus
giebigen Raum für Koloniſation, und wenn die magyariſche Auswanderung von
Amerika ab und hierher gelenkt oder wenn die Ausbreitung der kinderreichen
Schwaben über Bosnien begünſtigt wird (dieſe Abſicht ſchrieb man 1914/15 dem
Grafen Tisza zu), ſo bedarf es nicht einmal einer ſcharfen Magyariſierungspolitik,
um das heute rein ſlawiſche Land mehr und mehr zu einem ſprachlichen Miſch
gebiet zu machen. Ethnographiſch bunte Gebiete in erſtaunlich kurzer Zeit unter
ihre nationale Herrſchaft zu bringen, verſtehen aber die Magyaren trefflich. So .
mag ihr Gedanke auch dahin zielen, die jugoſlawiſche Gefahr dadurch zu bannen,
daß zwiſchen das autonome Gebiet Kroatiens und Dalmatiens im Weſten und
den ſerbiſchen Staat im Oſten ein magyariſch verwaltetes Bosnien als trennender
Riegel gelegt werde. Es mag aber auch ſein, daß man das neuangeſtrebte Neben
land dem alten nur deshalb nicht angliedern will, um dieſes nicht zu einer Aus
dehnung und Volkszahl gelangen zu laſſen, die ſeine ſubdualiſtiſche Unterordnung
gefährden könnte.
Die Widerſtände, die ſich gegen die ungariſchen Pläne und die damit etwa

verbundenen weiteren Abſichten geltend machen, ſind ſchwer zu beurteilen. Von
den äußeren, ſoweit ſi

e

von Öſterreich ausgehen können, haben wir das bereits
erkannt. Ob von reichsdeutſcher Seite ſolche zu erwarten ſind, kann ic

h

nicht
beurteilen, möchte aber bezweifeln, daß die Ausbreitung magyariſchen Machtbereichs
von dort aus auf ernſte Hinderniſſe ſtoßen würde. Wie ſtark ſich die inneren
Widerſtände innerhalb des Südſlawentums erweiſen werden, läßt ſich um ſo ſchwerer
ſagen, als wir die Politik, die Ungarn im Banat Bosnien gegen die drei Volks
teile einzuſchlagen gedenkt, nicht vorausſagen können. Bisher hat die weſentlich
von Ungarn her beſtimmte Regierungspolitik dort das naheliegende „Divide e

t

impera“ immer mehr aufgegeben und, ſo wie in Kroatien, die Serben oder doch
die vornehmlich von dieſen beeinflußten ſerbiſch-kroatiſchen Koalitionen begünſtigt.
Man hat dieſe Politik zumeiſt als kurzſichtig und ſelbſtmörderiſch, als eine För
derung des verſteckten Jugoſlawentums beurteilt, das äußerlich den magyariſchen
Forderungen Rechnung trage, aber nach der Zurückdrängung des monarchietreuen
Kroatentums ſein wahres Antlitz enthüllen werde. Daran iſ

t

viel Wahres. Aber
trotz der Kriegserfahrungen ſcheint man in Budapeſt nicht geneigt, die Bundes
genoſſenſchaft der „reinen Kroaten“ zu ſuchen. Und man mag wohlerwogene

Gründe dafür und verborgene Abſichten dabei haben. Jedenfalls vermag die
Forderung, die Ungarn heute erhebt, die Großkroaten und Großſerben aller
Richtungen zu gemeinſamer Abwehr, für den Augenblick wenigſtens, zu vereinigen

und ſolcherart Zuſammenſchlüſſe kommen immer den entſchiedeneren Richtungen
zugute. So mag Öl ins Feuer des Jugoſlawismus gegoſſen werden. Wenn
aber Ungarn erſt ſeine Forderung durchgeſetzt hat, läßt ſich ſehr wohl denken,
daß ſeine Politik in Bosnien und Kroatien die inneren Gegenſätze im Südſlawentum

zu immer ſtärkerer Entfaltung zu bringen vermag. Sie muß ja auch keineswegs

in beiden Ländern die gleichen Wege einſchlagen. Wir wollen indes von Ver
mutungen um ſo mehr abſehen, als ja eben die geringere oder größere Kraft der
ſüdſlawiſchen Gegenwehr ſelbſt zur Entſcheidung über die Verwirklichung oder
Nichtverwirklichung der beſprochenen Pläne weſentlich beitragen muß.

Nicht unerwähnt laſſen darf ic
h

aber die Folgerungen, die ſich aus der
geographiſchen Zwiſchenlage Kroatiens und Slawoniens zwiſchen dem eigentlichen
Ungarn und Bosnien ergeben. Dieſe beiden grenzen nirgends aneinander und
würden eine territoriale Verbindung erſt durch denjenigen Streifen ſerbiſchen
Gebiets erhalten, den Ungarn zweifellos zur Sicherung der Save-Donaugrenze
verlangen wird. Das Urteil über die notwendige Breite dieſes Verbindungs
gürtels kann auch das Urteil über die Ausdehnung der notwendigen Grenzver
beſſerung beeinfluſſen. Jedenfalls gehört in dieſen Zuſammenhang die hohe
Wichtigkeit, die man in Ungarn der Nordweſtecke Serbiens, der Macva, zuerkennt
und der Nachdruck, mit dem bei ihrer Eroberung hiſtoriſche Rechte Ungarns auf
dieſes Banat geltend gemacht wurden. Der Streifen mag aber breiter oder
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ſchmäler, ſeine Höhen mehr oder weniger beherrſchend ſein, in keinem Fall vermag
er die Tatſache zu beſeitigen, daß die wichtigſten und geradeſten Wege von Ungarn
nach Bosnien durch Kroatien und Slawonien führen. Ungarn hat allerdings auch
dort das Eiſenbahnweſen in der Hand und das ſlawoniſche Zweiſtromland iſ

t

ſeinerſeits ein ſchmaler Landſtreifen, der zwiſchen Ungarn und Bosnien förmlich
eingeklemmt iſt. Immerhin iſ

t

das Beſtreben der ungariſch-bosniſchen Eiſenbahn
politik, die Hauptzugänge des Landes in den ſchmäleren und von ungariſchem
Gebiet ſtärker umfaßten Teil dieſes Zwiſchenſtreifens zu verlegen, neben rein wirt
ſchaftlichen und neben gegen Öſterreich zielenden verkehrspolitiſchen Erwägungen

in den Bahnbauprojekten der Vorkriegszeit erkennbar. Insbeſondere in der ge
planten reichlichen Ausſtattung Nordoſtbosniens mit Bahnen, vor allem aber in

der Verlegung des Anſchluſſes nach Budapeſt und damit des Haupteingangs ins
Land von Bosniſch-Brod nach Samac, die übrigens eine durchaus berechtigte
Wegkürzung darſtellt.
Faſſen wir Bosniens Lage zu Ungarn, als ein dieſem enger als Kroatien

angegliedertes Gebiet, ins Auge, ſo erſcheint es ohne die vorausgeſetzte Grenz
regulierung als eine vorgelagerte Inſel mit ihr als eine durch einen ſchmalen
Hals angegliederte Grenzhalbinſel. Ein Blick auf die Karte zeigt uns aber auch
die ſeltſame Geſtalt Kroatiens, die durch die Angliederung Bosniens erſt Fülle
und Rundung erhielte. Sollte Dalmatien zu dem dreieinigen Königreich kommen,

ſo würde Ä in ähnlicher Weiſe Bosnien im Norden und Weſten umranken,
wie das heutige Oſterreich in größerem Maßſtab Ungarn umrandet. Die Kritik,
die ſich gegen deſſen „unmögliche“, die einheitliche Zuſammenfaſſung verhindernde
Geſtalt richtet, würde alſo auch auf Kroatien zutreffen. Der Landgewinn würde
deſſen Einheitlichkeit nicht fördern, im Gegenteil den Gegenſatz der drei oder vier
natürlichen Landſchaften, die dann beiſammen, aber nur mangelhaft verbunden
wären, deutlicher ausprägen. Das alte Verlangen nach dem Gebiet, das Kroatien
allein einfache Umriſſe, Abrundung und eine lebensfähige Geſtalt geben kann,
würde um ſo mehr verſtärkt, je ſchärfer ſeine Verwaltung und innere Politik e

s

von den Lebensverhältniſſen Kroatiens und Dalmatiens abſondert. Die daraus
hervorgehenden Spannungen würden um ſo fühlbarer, je ſtärker die Zwiſchengrenze

in die natürlichen Verkehrsverhältniſſe einſchneidet. Und man muß annehmen,
daß die Vorkämpfer einer unmittelbaren Angliederung Bosniens a

n Ungarn dieſe
Zwiſchengrenze hoch bewerten und voll zur Geltung bringen wollen; wäre dies
nicht der Fall, ſo könnten ſi

e ja der Ausdehnung des kroatiſchen Subdualismus
zuſtimmen. So würde ein Zuſtand entſtehen, der gegenüber dem gegenwärtigen
recht verwickelt erſcheint. Zugleich entfiele mit dem Gemeinſamen Verwaltungs
gebiet ein Bindeglied zwiſchen Ungarn und Öſterreich; Ungarn würde in der Aus
einanderſetzung mit den Südſlawen von Oſterreich getrennte Wege einſchlagen
können, was ſowohl Vorteile wie Nachteile in ſich ſchließen kann. Scheint der
Augenblick aus mancherlei Gründen der Verwirklichung weitgreifender Pläne günſtig,

ſo müſſen Ungarns Staatsmänner ſich gleichwohl die geographiſchen Verhältniſſe
und die Hemmungen, die aus ihnen künftig erwachſen können, ſorgſam vergegen
wärtigen, ehe ſi

e mit dem Gedanken des großkroatiſchen Subdualismus, der in

Oſterreich wenig Widerſpruch findet, endgültig brechen. Man darf auf ihre Ent
ſcheidung geſpannt ſein.
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Peter Roſegger, der Feuerwart
Ein Gedenkblatt zum 31. Juli 1918

Von M. Kelchner

"S ielgeſtaltig wie der Boden Deutſchlands iſ
t

ſein Volkstum. Anders
ST lebt es in Nord und Süd, in Oſt und Weſt, a

n

den Küſten der
Meere, auf weiter binnenländiſcher Ebene, in den Tälern der Alpen.
Dennoch bildet e

s im tiefſten Weſen eine Einheit, ein gegenſeitiges
Verſtehen webt hin und her und bekundet verwandten Geiſtes Art.
Draußen in der Steiermark ſteht ein deutſcher Stamm auf

Vorpoſten. Alpler ſind es, eigen und ſtark in ihrer Treue zum Altüberkommenen,
denn ſi

e

wollen im Anprall fremder Völkerſchaften nicht untergehen. Ein Brauch,
dem eine ſteiriſche Berggemeinde vor noch nicht allzulanger Zeit huldigte, erſcheint
wie ein Sinnbild dieſes Volkstums: ſi

e pflegte alljährlich, ſo erzählt Peter
Roſegger in ſeinem Roman der „Gottſucher“, bei Anbruch des ſommerlichen
Sonnenwendtages zu einer Bergmatte emporzuſteigen und daſelbſt der Leben
ſpenderin zum Gruß ein Feuer zu entzünden. Vor Erlöſchen des Brandes mußte
einer der Alteſten der Gemeinde einen Funken mit ſich nehmen nnd in ſeinem
Hauſe hüten, um bei der nächſten Sonnenwende den neuen Brand damit zu

entzünden. So nahm die unausrottbare Sehnſucht der Menſchenbruft nach
Unſterblichkeit bei jenen Bauern im „Ahnfeuer“ Geſtalt an. Der Feuerwart aber,
der Hüter des Lebensfunkens, genoß, ſeinem weihevollen Amt entſprechend, in der
Gemeinde beſonderes Anſehen: die Menſchen kamen zu ſeinem Herde, auf dem
die Glut nicht erloſch, und holten Feuer zum Ausräuchern ihrer Häuſer, wenn

ſi
e von ſchweren Seuchen heimgeſucht wurden. –

Dieſer Brauch in ſeiner Schönheit und Gedankentiefe tut uns kund, daß
das Volk ſich ſelbſt ein Heiliges, Unbegreifliches iſ

t,

in dem e
s den Weltgeiſt

ſpürt aber nicht zu faſſen vermag, und uns, die wir aus ſeinem Kreiſe heraus
treten und zu ihm Stellung zu nehmen ſuchen, geht es nicht anders.

Getragen von dem gleichen Gefühl, einem Letzten gegenüber zu ſtehen,

betrachtete auch Peter Roſegger ſein ſteiriſches Bauernvolk. Wie das unendliche
Meer erſchien e

s ihm, das man nicht ausſchöpfen und nicht bezwingen kann. E
r

fand in ihm weit über die körperliche Tüchtigkeit hinaus von altersher unermeß
liche Schätze aufgeſpeichert, die uns im Wirbel der ſozialen Entwicklung als Weg
weiſer dienen müſſen, ſofern wir a

n Leib und Seele geſund bleiben wollen. Des
Volkes durch die großen Linien des Lebensprozeſſes beſtimmte Auffaſſungen, ſeine
Sitten und Bräuche, in denen ſich die Ehrfurcht und Scheu des täglich mit der
übermächtigen Natur ringenden Menſchen ſpiegeln, erſchienen ihm als ein heiliges
Vermächtnis ungezählter Geſchlechter, zu deſſenÄ e

r,

der ſteiriſche Bauernſohn,

ſich berufen fühlte. Und in der Tat: Peter Roſegger, der Tag für Tag, Stunde
für Stunde mit den Bauern ſeiner Waldheimat gebetet, geſcherzt, gejauchzt,
geſtritten und gelitten hat, war wie kein anderer zum Feuerwart ſeines Volkstums
auserſehen. Ganz anders als der von einer ſchalen Kultur überſättigte Ariſtokrat
Leo Tolſtoi war er dem Volke nahe, umfaßte e

r

e
s mit der inbrünſtigen Liebe

reſtloſen Verſtehens. Selbſt durchtränkt von dem geſunden Bauernſaft der Realiſtik,
aber herangereift zur Fähigkeit, ſich über einzelnes und Greifbares zur nachdenk
lichen Durchdringung des Menſchentums ſchlechthin zu erheben, ſah er im ſchlichten
Manne aus dem Volke die Verlebendigung letzter Lebensweisheit: in raſtloſer
Arbeit den vollen Ernſt des Lebens zu erkennen, ohne zu klagen zu entſagen und
trotzdem die Lebensfreude zu bewahren. Begabt mit der wunderbaren Geſtal
tungskraft des im Nährboden aller Kunſt, der lebendigen Wirklichkeit, wurzelnden
Erzählers, hat Peter Roſegger, der Feuerwart, ſein Amt treu verwaltet. Uner
müdlich in der Beobachtung und Erforſchung ſeines Volkes, trug e

r jeden lebens
fähigen Keim urwüchſiger Geiſtigkeit herbei und ſchuf das unabſehbar reiche,
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lebensvolle Bild ſeiner Heimat als Denkmal unerſchöpflicher Urkraft. Wer mag

an ih
r

achtlos vorübergehen? Einer Warnung gleich ſehen wir in jener Berg
gemeinde die Geringſchätzung des Ahnfeuers in Fluch ſich wandeln: im ungeſtümen
Selbſterhaltungstriebe klammert ſich zwar das Volk ſelbſt a

n

das ihm über
kommene Heiligtum als man e

s ihm nehmen will, aber e
s iſ
t

ſeinem zelotiſchen
Pfarrherrn gegenüber machtlos, häuft in jähem Trotze Schuld auf Schuld, um
ſchließlich zu verderben und zu ſterben. – Wer mag d

a

Peter Roſegger, dem
Feuerwart, nicht danken? Wer mag von ſeinem Herd kein Feuer holen? – –

Doch der Menſch iſ
t wichtiger als die Bücher, die e
r hinterläßt. Peter

Roſegger dem Menſchen gilt an ſeinem fünfundſiebzigſten Geburtstag unſer Ge
denken. Als wir uns zum Feſte rüſteten, iſt er geſtorben, und unſer Weg führt
auf den Friedhof von Krieglach, wo er nach ſeinem Wunſch in einfacher Weiſe,
„wie jeder Krieglacher“, begraben wurde. Nach einem ſchönen Wort Roſeggers geht
niemand unbelohnt über Friedhofserde: „dieſe Schollen kühlen die Leidenſchaften und
erwärmen die Herzen, und nicht allein des Todes Frieden ſteht auf den BlumenhügelnÄ ſondern auch des Lebens Wert“. Er hat den Tod nicht gefürchtet. „Nach
ieſer Welt des Unrechts, der Unruhe und der Leiden iſ

t

der Tod eines jeden Anrecht,
ein milder Erlöſer, der wieder mit dem Leben verſöhnt, weil er ſein Unrecht gut
macht, ſeine Unruhe aufhebt, ſein Leiden endet. Der Tod gibt das, was wir
vom Leben verlangen; e

r iſ
t

das letzte Band, das uns loslöſend noch einmal mit
der Menſchheit verbindet, e

r iſ
t

die Pforte, wo wir mit ſtkllem Lächeln allen be
gegnen, die für oder wider uns waren auf Erden. Nach den goldenen Tagen
der Glücklichen, welch ſchöneres Ende iſ

t

denkbar als der Schlummer! Nach dem
kummervollen Daſein der Armen, was ſoll denn kommen zum Troſt und zum
Entgelte, als die tiefe Raſt? Soll ſich das Elend in Freude und Luſt verwandeln,
um wieder vor neuem Jammer zu zittern? Dieſe Erde iſ

t ja ſo reich a
n Sonnen

licht und Freuden, aber erſt der Hinblick auf den Tod gibt allem die Weihe. Nur
der Tod macht das Leben ſchön und das Leben den Tod. . . .“ Roſegger hat
gern gelebt, denn e

r

hatte das Talent „an Gott und a
n

die Menſchen zu glauben

den Sieg der Freude zu erhoffen und zu lieben den Sonnenſchein, der vom
Himmel kommt.“ „Ich bin's ſo zufrieden“, ſchrieb e

r

einſt. „Bereut e
s mein

Gott nicht, mir das irdiſche Licht auf eine Weile geliehen zu haben: ic
h will nicht

klagen.“ „Die Schuldigkeit unſerer Seele aber iſt, den Leib, in dem ſi
e

dieſe
ſchöne Welt genoſſen hat, dankbar und willig hinzulegen zu ſeiner Ruhe.“
So mag e

r in Frieden ſchlafen, der Begnadete, dem ſein Wunſch, in der
Heimat zu ſterben, in Erfüllung ging. Wir aber breiten ſegnend unſere Hände
über den Hügel eines Mannes, „der mit eherner Kraft a

n

der Vorzeit hing, der

in dieſem Anbild ſein Herz geläutert und ſeinen Willen geſtählt hat“.

g :

zk

Eine vom Verfaſſer neubearbeitete undÄ Ausgabe ſeiner „Geſammelten
Werke“, die die Schriften auf vierzig Bände verteilt, verdanken wir dem Verlage von

L. Staackmann in Leipzig. Peter Roſegger hat die in jeder Beziehung ausgezeichnete Aus
gabe, in der er die letzte Hand a

n

ſein Lebenswerk legt, mit ſeiner Lebensbeſchreibung
eingeleitet. Wir empfehlen ſi

e dringend weiteſter Verbreitung. Die hübſchen Pappbände
koſten nur 2,50 M

.

In Halbpergament ſind ſi
e

zu 4 M
.

erhältlich. Allerdings werden
nur je 10 Bände, die zuſammen eine Abteilung bilden, geſchloſſen abgegeben. Wer die
„Geſammelten Werke“ nicht anſchaffen will, ſe

i

auf die im gleichen Verlage erſchienenen
Einzelbände verwieſen. Wir erinnern auch gern a

n

die von Moritz Necker beſorgte deutſche
Ausgabe der Roſeggerbiographie von A

.

Vulliod (L. Staackmann, 1913, M. 6). Es iſt eine
fleißige Arbeit und ſi

e gibt gute Anhaltspunkte, wenn man ſich anders als rein genießend mit
Roſegger beſchäftigen will.
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Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

> > > >
ndlich iſ

t

auch der Sommer zur Offenſive übergegangen und d
a

die

2
7 B-Parlamente verſtummt ſind, hat man außer einem nachträglichen

VE Anfall von Grippe nichts Unangenehmes zu befürchten. Jede Partei

- LO º leitung geleitet mit ihren Segenswünſchen ihren Demoſthenes a
n

& %, d
ie See, oder ins Gebirge, w
o

gute Verpflegung zugeſichert iſ
t,- hoffend, daß das ſtrapazierte redneriſche Maſchinengewehr mit er

höhter Durchſchlagskraft aus der Reparaturwerkſtatt der Sommerfriſche zurückkehre.
Aber wir brauchen uns trotzdem nicht zu fürchten. Auch hinter dem weit auf
eriſſenen Rachen der Löwen des Hauptausſchuſſes wird immer das freundliche
eſicht des Schreiners Schnock erſcheinen, der beruhigend verſichert, daß e

r

kein

Löwe ſei, ſondern ein Parteiführer. Aber o
b gebrüllt, oder geflüſtert wird, wir

haben geſehen, daß keine Wand und keine Abſperrung ſo dicht ſind, daß nicht die
Indiskretion hindurchdringt und die Zwangslage ſchafft, die zur Veröffentlichung
von Kanzlerreden führt. Dabei wird neuerdings die bewährte Methode befolgt,
die empfohlen wird, wenn man dem Hund den Schwanz abſchneiden will, ohne
ihm allzu weh zu tun: die ſtückweiſe, und die andere Methode, die ſich bewährt,
wenn man eine Sau aus dem Stall bringen will, indem man ſi

e nötigt, in ver
kehrter Richtung zu gehen. Es iſt eine der Beſonderheiten der Biologie des Par
laments, daß ſich durch Abſpaltung ein neues parlamentariſches Lebeweſen ge
bildet hat, das ſchnell größer und kräftiger geworden iſt, als das Muttertier und
ihm die beſte Lebensnahrung wegfrißt. Der Ausſchuß iſ

t jetzt das wahre Par
lament und die Verhandlungen des Plenums tragen den Charakter parlamen
tariſcher Ausſchuß-Ware. Die Zuhörerſchaft iſ

t

bei beiden Verſammlungen ge
miſcht, mit dem Unterſchied, daß ſi

e

bei den unwichtig gewordenen Plenarſitzungen
ſorgfältiger auf Legitimation angeſehen wird. Der Zeitungsleſer aber hat die
Freude, alles in zwei Aufgüſſen zu genießen, einen, der das aufregende Alkaloid
der politiſchen Bedeutſamkeit enthält, und den anderen, der verdünnt iſ

t wie
Kriegsbier, wenn nicht gerade einem Staatsſekretär das Gehör für die Wirkung der
Tonart abhanden gekommen iſ

t.

Glücklich ſind nur die großen Redekanonen, die
jetzt zu jeder Frage zweimal feuern dürfen. Immerhin, wir ſind die Aufgüſſe
und die Ausſchuß-Indiskretionen los bis in den Herbſt, und wenn jetzt die
Staatsmänner gelegentlich den Waffenlärm mit wohlüberlegten Rede-Geräuſchen
begleiten, kann das nützlich wirken, vorausgeſetzt, daß ſi

e

ſo gut ſprechen, wie
die draußen ſchießen. O

,

möchten ſie, ehe ſi
e ihre Reden halten, einen ſtrammen

Gang oder Ritt im Tiergarten machen und nicht müde von ermüdender Akten
arbeit kommen! Möchten ſi

e bedenken, daß nun einmal die politiſchen Sitten
und Gewohnheiten, jedes Wort auf ſeinen Schwung, ſein Feuer, ſeinen Stim
mungs- und Gefühlshintergrund zu prüfen gebieten, daß der Ton des redenden
Staatsmannes die Muſik macht und daß das Schweigen zu allem, was die Lloyd
George e tutti quanti ſo fleißig reden, nicht Gold iſ

t,

ſondern Gold koſtet.
Himmelherrgottdonnerwetternocheinmal, ſo redet doch, ihr Herren, endlich

einmal die Geſellſchaft drüben in den Grund-Erds-Boden hinein! Sagt ihnen
doch, was das ganze deutſche Volk einig fühlt, wenn ſi

e

ſich ſchreiend geberden,

als könnten und würden ſi
e uns den Frieden diktieren, als glaubten ſi
e wirklich,

ſi
e könnten den Krieg weiterzwingen, bis wir in Sack und Aſche gekrochen kommen!

Setzt doch auf einen Schelmen anderthalbe, findet doch Worte für den Hohn, den
das verlogene Propaganda-Gedröhn verdient, probierts einmal mit der engliſch
franzöſiſchen Methode, ſchlagt auf die Landkarte, ſtoßt ſi

e mit der Naſe auf die
Quadratkilometer, die ſi

e

verloren haben, enthüllt ſi
e ſchonungslos in ihrer mili

täriſchen Ohnmacht, reißt den Lloyd George, den Clemenceau die Fetzen vom
Leib und peitſcht ſi

e mit brennenden, ſengenden Worten als bankerotte, innerlich
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ſchlotternde Spieler und Gaukler! Ihr könnts, denn die Ereigniſſe geben Euch
recht! Begründet unſeren Willen zum Frieden mit der Logik unſerer feſtſtehendenÄ und dem Menſchheitsgewiſſen und dem Mitleid mit beſchwindelten,
hypnotiſierten Völkern. Sagt dieſen Völkern, daß, wenn ſi

e nicht endlich erkennen,

daß ſi
e von den gewiſſenloſeſten Verbrechern beſchwindelt werden, die je den

Galgen verdient haben, daß dann die große Tatſache der Zeit noch ſchmerzlicher
und blutiger den allzu leichtgläubigen Völkern ſtrafend zum Bewußtſein kommen
wird, daß das deutſche Volk bis zum ſozialdemokratiſchen Arbeiter die Geduld verliert
und dreinſchlägt, bis von der franzöſiſch-engliſchen Kriegsmaſchine kein Fetzen mehr da

iſt. Sprecht Fraktur mit einer Verbrecherbande, die, wiſſend, daß ſi
e nicht ſiegen, uns

nicht kleinkriegen, höchſtens einmal einen Teilerfolg vorübergehend erzwingen kann,
fortfährt, Blut zu vergießen und zyniſch dem Aufhören des Entſetzlichen, Nutzloſen zu

wehren! Schafft der ungeheuren Empörung aller Deutſchen einen Ausdruck, daß
den anderen die Ohren gellen und dann, aber erſt dann redet wieder vom Frieden!
Himmelherrgottſternmillionenkreuzdonnerwetter, Staatsmänner, zieht die Glacé
handſchuhe aus und ſprecht klar, deutlich, menſchlich und e

s wird die beſte Politik
ſein! Und Ihr werdet die Parteien hinter Euch haben! Sprecht laut genug
und noch während des Geſchützdonners werden Euch eine Menge Leute in Frank
reich und England aufmerkſam anhören! Wartet das Echo a

b

und dann mögt

Ihr wieder diplomatiſch reden! Die Zeitungen ſprechen wieder von „politiſcher
Offenſive“. Ganz recht. Ich empfehle die Offenſive der Deutlichkeit gegen eine
Verbrecherbande, die auf alle deutſchen Weichheiten, Uneinigkeiten und Torheiten
ſpekuliert, ausgehend von der Annahme: man kann den Michel ſiegen laſſen, kann
ihm dabei täglich ins Geſicht ſpucken und ihn im Augenblick, da es einem paßt, als
unverwüſtlichen Friedens- und Verſöhnungsmichel a

n

den grünen Tiſch bringen.
Möge im Kampf zwiſchen Bureaukratie und Leidenſchaft einmal die Leidenſchaft
ſiegen, die die redneriſchen Handgranaten zurückwirft und darauf verzichtet, gerade
jetzt den europäiſchen TonÄ zu wollen, weil das gerade jetzt falſch aus
gelegt wird. Herr von Kühlmann hätte ſeinen berühmten Sätzen über die Mög
lichkeit noch viel längerer Kriegsdauer eine Anklage gegen diejenigen, die a

n

der
Kriegs-Verlängerung ſchuld ſind, folgen laſſen ſollen und zwar im Ton und Stil
der Leute, die gegen uns täglich Staatsanwalts-Plädoyers halten. E

r
hätte die

Logik der Kriegskarte für ſich gehabt und wenn e
r

dieſe Anklage ſo begründet

und formuliert hätte, daß ſi
e

ſich dem Gedächtnis der Mitwelt eingebrannt hätte,
wie die großen Anklagereden der Parlamentsgeſchichte, hätte e

r drinnen und
draußen eine Wirkung gehabt, mit der auch Streſemann zufrieden geweſen wäre.
Wir haben das Recht, anzuklagen und unſere Staatsmänner ſollten die Töne
finden, die das ungeheure Verbrechen fordert, das von denen begangen wird, die
Hunderttauſende bluten laſſen, weil ſie ein Spiel retten wollen, das nicht mehr

zu retten iſt. Mehr Temperament, ihr ſanften Herren, weniger Abgeklärtheit!
Was die Völker fühlen, müſſen die Staatsmänner in gewiſſen Momenten heraus
ſchreien können. Für eine Zeit wie die jetzige muß e

s Grundſatz der Wortführer
einer Nation ſein: lieber nicht ſo leiſe, dafür aber, bitte, recht deutlich!

Ihr -

Nemo
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Weltvölkerbund und Weltgleichgewicht.

Ein Weltvölkerbund iſ
t

das neueſte Be
glückungsziel der Lenker der Weltgeſchicke, der

leitenden Perſönlichkeiten des Angelſachſen

tums; ein Völkerbund, der den ewigen Frie
den verbürgt und zu dem auch Deutſchland

mit ſeinen Verbündeten nach ihrer Demü
tigung und endgültigen Knebelung in Gnaden

zugelaſſen werden ſollen. Kein Krieg wird

dann je wieder die Erde durchtoben, alle
Mißſtimmungen der Nationen werden fried
lich, ſchiedlich beglichen werden, und wenn

wirklich einmal e
in

Übeltäter gegen den Spruch

des unfehlbaren Wohlfahrtsausſchuſſes dieſes

Völkerbundes ſich auflehnen ſollte, ſo wird

dem Frevler durch die Machtmittel des ge

ſamten Verbandes unverzüglich das verdiente

Ende bereitet werden.

Fürwahr ein Ziel, jeder Anſtrengung wert,

ſoweit d
ie

innere Hauptſache, der gegenſeitig

verbürgte Friedenszuſtand, in Frage käme;

aber zugleich ein Ziel, das in ſich unbedingt

die Verneinung ſeiner Geſamtexiſtenz trägt,

wenn die Umhüllung dieſes Kernes zur Be
dingung ſeines Daſeins erhoben wird. Denn

was beſagt d
ie

Abſicht der vorherigen Kne
belung Mitteleuropas bei der in Ausſicht ge

nommenen Gründung jenes Völkerbundes?

Nichts anderes, als daß das Ziel, deſſen

lockende Gloriole den harrenden Völkern in

den myſtiſchen Nebeln des künftigen Welt
friedens ſtrahlend gezeigt wird, das gleiche

geblieben iſ
t,

das der Selbſtſucht des geeinten

Angelſachſentums überhaupt den Anſporn zur
unentwegten Fortführung des Weltkrieges ge
geben hat: die Aufrichtung des abſoluten

angelſächſiſchen Weltimperiums durch Ver
nichtung der letzten Mächtegruppe, die im
ſtande iſ

t,

dem geeinten Angelſachſentum die

Spitze zu bieten und damit das anglo-ame

rikaniſche Joch vom Nacken aller anderen

Nationen fernzuhalten.

Wir heben hervor: aller anderen Nationen!

Iſt Mitteleuropa vernichtet, ſo iſt die Freiheit
der Welt unwiederbringlich verloren. Oder

ſollte jemand glauben, daß das England, das

ſeit Jahrhunderten die Völker des Erdballs

in ſtets ſteigender Selbſtvergottung zum Spiel

ſeiner ſelbſtſüchtigen Intereſſen gemacht hat,

ſich ſcheuen würde, aus der Niederzwingung

ſeines letzten Gegners d
ie politiſchen Kon

ſequenzen zu ziehen? Iſt dem Zwingherrn
Irlands, Indiens, Ägyptens, Griechenlands
gegenüber irgendein Zweifel überhaupt mög

lich? Keine Mächtegruppe, geſchweige e
in

einzelner Staat vermöchte fernerhin d
ie Ver

knechtung der Welt, deren rieſiger Schatten

augenblicklich über die blutſtarrende Erde
läuft, noch aufzuhalten.

Nicht nur für die eigene Freiheit alſo,

nein, für die Freiheit der Welt blutet Deutſch

land im gegenwärtigen Kriege. Das wird

dann anerkannt werden, wenn durch ſein

Ausharren die Gefahr der Weltknechtung ab
gewendet, das freie Spiel der politiſchen
Weltentwicklung weiter gewährleiſtet iſ

t.

Nicht

Weltherrſchaft ſtrebt demnach Deutſchland an,

ſondern Weltgleichgewicht. Seiner Schaffung

allein wird die Zukunft dienen müſſen. Nur

ein ſiegreiches Mitteleuropa als Gegenpol

zum laſtenden Druck des angelſächſiſchen Welt
imperiums wirkt für alle gleichgearteten oder
gleichſtrebigen Mächtegruppen die Möglichkeit

ihres freien Zuſammenſchluſſes, ihrer politi

ſchen Konſolidierung; nur ein ſtarkes Mittel
europa läßt entgegen der ſteten Bedrohung

durch die Angelſachſen für die Zukunft die
Herſtellung des politiſchen Weltgleichgewichts

und damit eines aus gleichberechtigten Glie
dern beſtehenden Weltvölkerbundes erhoffen,

dem das Erſtarken der japaniſch-chineſiſchen

Welt, das Aufblühen des lateiniſchen Amerika

und das Wiedererſtehen des europäiſch-aſiati

ſchen Slawenreiches die nötige Präponderanz

vielfacher, belebender Intereſſengegenſätze ver
leihen dürfte. Dr. K

. W. Friedrichs
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Meue Bücher
Gobinean „Frankreichs Schickſale im Jahre 1870.“ Leipzig 1917; Reclams
Univerſal-Bibliothek Nr. 5941, 5942 (200 Seiten).
Gobineau, der Geburts- und Geiſtesariſtokrat, wird von ſeinen Landsleuten,

den Gleichheitsfanatikern, nicht verſtanden, als unbequem empfunden und als

## germaniſchen und deutſchen Weſens mit Mißtrauen betrachtet. Deutſchenelehrten, vor allem Ludwig Schemann, dem die Gobineauforſchung Lebensauf
gabe geworden iſt, verdankt er es, daß ſein vierbändiges Hauptwerk, ſein Raſſen
buch, wenigſtens in Deutſchland Boden gefaßt hat. Geleſen wird es freilich auch
hier nur von ſolchen, die es angeht, beſonders von Hiſtorikern und Raſſenforſchern,
und auch wohl von einem Teil der wiſſenſchaftlich intereſſierten Gebildeten. Die
Grundgedanken: Ungleichheit der Menſchenraſſen, Entartung durch Raſſenmiſchung,
die Arier die Auserwählten, die Germanen ihre letzten kraftvollen Vertreter, hat
ſich nur eine Minderheit zu eigen gemacht; was bei uns international gerichtet

iſ
t

und „im Nationalen nur eine zu überwindende Vorſtufe zur Menſchheit ſieht,“
oder ſich durch die Preſſe der a

n

den Schlagworten von 1793 hängenden Par
teien beeinfluſſen läßt, d. h. heute die große Mehrzahl, iſt ihnen aus Prinzip
oder durch Suggeſtion abgeneigt. Trotzdem ſind ſi

e

den meiſten von uns nicht
ganz fremd; auch die Gegner wirken, indem ſi

e

ſi
e bekämpfen, für ihre Verbreitung.

Weit verbreiteter ſind freilich und in weit mehr Händen befinden ſich die, ic
h

möchte ſagen, exoteriſchen Schriften des geiſtreichen und hochgebildeten Franzoſen,
wohl auch, weil ſi

e

ſich dem Verſtändnis leichter erſchließen. Das meiſte davon
hat Schemann, der Hüter von Gobineaus ſchriftlichem Nachlaß, ſe

i

e
s im fran

zöſiſchen Text oder auch in deutſcher Überſetzung, herausgegeben; in billigen Reclam
ausgaben z. B., von ihm ſelber oder auf ſeine Veranlaſſung von anderen über
ſetzt, die in Konzeption und Ausführung überwältigenden Scènes historiques
„Die Renaiſſance“, die treffend ein Epos in dramatiſcher Form genannt wird;
das Trauerſpiel „Alexander von Macedonien“; die vielgeleſenen „Aſiatiſchen
Novellen“; die nicht minder leſenswerten „Reiſefrüchte aus Kephalonia, Naxos
und Neufundland“ und den eigenartigen Roman „Das Siebengeſtirn“, in dem der
Verfaſſer „einen guten Teil ſeiner Lebenserfahrungen niedergelegt und viele Per
ſonen ſeiner Bekanntſchaft, auch ſich ſelbſt als Marquis d

e Candeuil ge
ſchildert hat.“
Die in der Überſchrift genannte, bisher unveröffentlichte Schrift hat Pro

feſſor Schlöſſer vor kurzem in einer das Original getreu wiedergebenden Über
ſetzung gleichfalls bei Reclam erſcheinen laſſen; in der Einleitung gibt e

r

dem

Leſer das zur Einführung Notwendige, vor allem die Entſtehungsgeſchichte des
Buches, das heute, wo unſere Heere bereits im vierten Jahre auf franzöſiſchem
Boden ſtehen, für uns von beſonderem Intereſſe iſ

t,

zumal e
s unwillkürlich immer

wieder zu Parallelen anreizt. Gobineau, der vielgewanderte Diplomat, hatte 1857

im Departement Oiſe das Schloß Trye käuflich a
n

ſich gebracht, hielt ſich dort
mehrfach, auch längere Zeit auf, bekleidete das Ehrenamt des Maire ſeiner Ge
meinde und hatte in den Kriegsnöten von 1870 reichlich Gelegenheit, werktätigen

Eifer zugunſten ſeines Kantons zu betätigen, vergleichend d
ie

deutſchen „Barbaren“,
die „weltordnende Raſſe“, hochſchätzen und ſeine Volksgenoſſen in ihrer Minder
wertigkeit gering achten zu lernen. Im November des Kriegsjahres begann e

r

ſeine Erlebniſſe aufzuzeichnen, führte ſi
e

auch rüſtig fort, ohne aber ganz bis zum
Ende zu kommen. Von beiden Teilen fehlt der Schluß. Der erſte, mehr allge
mein gehaltene ſpürt den tieferen Urſachen des großen Zuſammenbruchs, geſchicht
lich und geſellſchaftskritiſch weit ausholend, nach, legt dar, daß „die Revolution,
die Erbin des Zentraliſationsgedankens und des Staatsabſolutismus der Königs
zeit, keine neuen Gedanken in die Welt gebracht, ſondern nur vollendet hat, was
vorher angebahnt worden war“, deckt die Entſtehung der franzöſiſchen National
eitelkeit (erſt unter Ludwig dem Vierzehnten!) und ihre Wurzeln auf und kritiſiert
die drei ſtagnierenden, jedem wirklichen Fortſchritt abgeneigten Hauptſtände Fren



102 .. –A-E-4–: . . . . neue Bücher

reichs, das Beamtentum, die Bauernſchaft und die Arbeiterklaſſe, würdigt leider
aber nicht mehr die Oberſchicht, ihre Fehler, ihre Tat- und Unterlaſſungsſünden.
Der zweite Teil handelt von der Verblendung und dem Dünkel der Franzoſen,
denen „im allgemeinen innere Vornehmheit und großherzige Denkweiſe fehlt“.
vom Mißverhältnis von Abſichten und Leiſtungsfähigkeit der leitenden Stellen
bei Kriegsbeginn, von der allgemeinen Verwirrung nach den erſten Niederlagen,
den fruchtloſen Bemühungen, dem Rade des Schickſals in die Speichen zu fallen,

der wachſenden Kopfloſigkeit oben und unten, mit Unwillen vom Franktireur
weſen, und ſchließlich auch von Vorgängen aus der nächſten kopf- und ratloſen
Umgebung des Verfaſſers.

-

Gobineau hat, wie wenige Schriftſteller, die Gabe zu feſſeln; wer ihn zu
leſen beginnt, lieſt ihn auch bis zum Schluß. Sein angeborener völkerpſycho
logiſcher Inſtinkt und ſein durch vielfache Beobachtungen in drei Weltteilen ge
ſchärfter Blick für Weſen und Verſchiedenheit der Raſſen, namentlich aber auch
für Verfallserſcheinungen, befähigen ihn, tief einzudringen und, auch wo er irrt,
dem Leſer einen reichen Ertrag an Gedanken und Anregungen zu übermitteln.
Er iſt einer der großen Anreger, die – heil- oder unheilvoll – lange fortwirken, von
ſeinen Volksgenoſſen z. B

.

Rouſſeau, deſſen Antipode e
r iſ
t,

und Voltaire. Ich
möchte glauben, e

r wird ſegensreicher als beide wirken, unter deren Unglücksſtern
auch unſer Volk und gerade heute ſteht; e

s wäre uns zu wünſchen, daß wir uns
mit dem Raſſegedanken Gobineaus erfüllten und uns jenen Stolz aneigneten,

zu dem die Germanen nach ihm ſo ſehr berechtigt ſind. Indem ic
h

mich den Worten
Schlöſſers, daß die Veröffentlichung der Schrift in den Tagen des großen Völker
ringens doppelt und dreifach am Platze iſ

t,

den Franzoſen zur Mahnung, den
Deutſchen zur Stärkung und Belehrung, anſchließe, möchte ic

h

ihre Lektüre
beſonders denen anraten, die das Gerede und Geſchreibe der Bildungsphiliſter,
der gelehrten Querköpfe und der Parteifanatiker nachgerade ſatt haben und ſich nach
dem Verkehr mit vornehmen Geiſtern ſehnen, wie Gobineau einer war, und als
den ihn ſein Buch „Frankreichs Schickſale im Jahre 1870“ aufs neue erweiſt.

Nach einer Schrift von Gobineau ſe
i

anſchließend noch auf eine Cartellieris*)
über Gobineau hingewieſen. Auch dieſe benutzt Ludwig Schemanns mitten im
Weltkriege vollendete Biographie, die „erſte, unentbehrliche Geſamtwürdigung und
das grundlegende Werk für alle Gobineau-Forſchung“; trotz aller Kürze und
Knappheit bietet ſi

e

dem deutſchen Leſer alles Wichtige und Notwendige, um ſich
von „einem der merkwürdigſten, eigenartigſten, anziehendſten und vielſeitigſten

Menſchen des neunzehnten Jahrhunderts“ ein Bild zu machen. Einer eindrin
genden Charakteriſtik folgt ausführlicher eine Lebensgeſchichte und in ihrem Rahmen
eine Würdigung der überaus zahlreichen, zum Teil erſt nach des Verfaſſers Tode
veröffentlichten Schriften, während ein anderer, den die Franzoſen heute ſchwerlich
tolerieren würden, allmählich von Schemann auf den deutſchen Büchermarkt ge
bracht werden ſoll. Gobineau geriet wie alle ſtrebſamen Franzoſen in jungen
Jahren in den Brennpunkt Frankreichs – Paris iſt Frankreich –, war auf dem
politiſchen und literariſchen Gebiete mit erſtaunlicher Fruchtbarkeit tätig, wurde
aber zu ſeinem Glück durch Alexis d

e Tocqueville der Diplomatie zugeführt, in

der e
r

ſich – mit Unterbrechungen – erfolgreich betätigt hat; die Orte, a
n

denen

e
r als Legationsſekretär, bald als Geſandter wirkte, waren Bern, Frankfurt, wo

e
r

Bismarck bekannt wurde, Teheran (zweimal), Athen, Rio d
e Janeiro und

Stockholm; 1877 entließ man ihn, da „ſeine Stelle zur Befriedigung dringender
parlamentariſcher Bedürfniſſe gebraucht wurde“. Cartellieri faßt ſeine Geſamt
würdigung in die Worte zuſammen: „Hiſtoriker und Geſchichtsphiloſoph, Publiziſt
und Dichter, Diplomat und Reiſender, Sammler und Bildhauer, droht e

r uns
durch die bunte Mannigfaltigkeit des Geleiſteten, Erlebten, Geplanten zu verwirren.
Was e

r aber auch anfaßt, e
r gleicht ſich immer im aufrichtigen Streben nach

dem Höchſten, e
r

bleibt doch, was e
r

von Anfang a
n war. Ein ehrenvoller

*) Alexander Cartellieri, „Gobineau“, Straßburg 1917; Karl J. Trübner (1,20 M).
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Platz iſt ihm für alle Zeiten in der allgemeinen Geiſtesgeſchichte ſicher“. Mindeſtens
bei uns Deutſchen, ihm, dem Freunde Richard Wagners, dem Kenner und Anet
kenner der deutſchen Eigenart und Vorzüge. Gobineau iſ

t

ein erleſener Geiſt.
Wer bei einem Schriftſteller mehr als banale Unterhaltung, wer geiſtigen Genuß
ſucht, der tut gut, ſich mit den Werken Gobineaus, der zu den Großen der Welt
literatur gehört, vertraut zu machen. Cartellieri weiß ſi

e feinfühlig zu würdigen.
Profeſſor Kranz

Deutſchunterricht und Deutſchkunſt. Arbeiten aus dem Kreiſe des deutſchen
Germaniſten-Verbandes über Zeitfragen des deutſchen Unterrichts auf den höheren
Schulen, herausgegeben vom Studienanſtaltsdirektor Dr. Klaudius Bojunga.
Berlin. Otto Salle. 1917.

1
. Dr. Klaudius Bojunga, „Der deutſche Sprachunterricht auf

höheren Schulen“. – Dieſes erſte Heft der neuen, ſehr zeitgemäßen Sammlung iſt

mit wärmſter Begeiſterung für unſere Mutterſprache und mit berechtigtem Zorn über
die Zurückſetzung geſchrieben, die ſi

e
ſich noch immer zugunſten fremder Sprachen

a
n

den höheren Schulen gefallen laſſen muß. Als Beiſpiel dafür, wie manche
„Humaniſten“ noch heute den deutſchen Unterricht bewerten, erwähnt Bojunga
einen rheinländiſchen Gymnaſialdirektor, der im November 1916 in einem Briefe
das Lateiniſche als den „Eingang für Herrſchaften“ zum Schultempel bezeichnete,
die Beſchäftigung mit dem Deutſchen aber als die „Hintertür für Dienſtboten“,
und deſſen Brief ein Geſinnungsgenoſſe dieſes Direktors, ein Frankfurter Profeſſor,
mit der Bemerkung begrüßte, dieſer Brief läſe ſich „wie ein großes, ergreifendes
Bekenntnis zu den Idealen, die auch von uns allezeit vertreten worden ſind“.
Angeſichts ſolcher Anſchauungen, die in maßgebenden Kreiſen vertreten ſind,
braucht man ſich über den Notſtand des deutſchen Unterrichts a

n

den höheren
Schulen nicht zu wundern. – Bei allen Lehrſtoffen, die unſere höheren Schulen
vermitteln, muß man einen Nutzzweck und einen inneren Bildungszweck unter
ſcheiden. Bezeichnenderweiſe ſtellen die Lehrpläne für den deutſchen Unterricht

a
n

den höheren Knabenſchulen den Nutzzweck ganz ſcharf in den Vordergrund,
laſſen dagegen den Bildungszweck nur durch ein Hintertürchen hereinſchlüpfen,
während die „Beſtimmungen“ für das höhere Mädchenſchulweſen vom Jahre 1908

in bewußtem Gegenſatz dazu den Bildungszweck bedeutſam a
n

die erſte Stelle
rücken. Als Lehrziel ſtellen nämlich die „Lehrpläne“ auf: „Feſtigkeit im münd
lichen und ſchriftlichen Gebrauch der Mutterſprache“, alſo lediglich einen Nutzzweck,

eine äußere Fertigkeit, während e
s in den „Beſtimmungen“ zuſammengefaßt iſ
t

in die Forderung: „Belebung des vaterländiſchen Sinnes durch liebevolle Be
ſchäftigung mit unſerer Mutterſprache. Befähigung zu ihrem richtigen mündlichen
und ſchriftlichen Gebrauch.“
Das Nutzziel verlangt, daß die Herrſchaft über die Sprache dem Umfang nach

weiter, der Sicherheit nach feſter und feiner werde. Aber neben dieſem Nutzziel
muß, Raum und Zeit fordernd, das eigentliche Bildungsziel ſtehen, das ſich die
Aufgabe ſtellt, d

ie Zöglinge in eine wiſſenſchaftliche Betrachtungsweiſe der Mutter
ſprache einzuführen. Mit dieſem Ziel der Einführung in ſelbſtändige wiſſen
ſchaftliche Arbeit iſt ſodann ein zweites verknüpft, nämlich die Hinanführung zu

künſtleriſcher, d
.
h
. alſo zu freiſchöpferiſcher Tätigkeit. Das höchſte Ziel aber, das

dem deutſchen Unterricht vorſchweben muß, iſ
t

die Erweckung von Liebe und Bewun
derung für unſere Mutterſprache, „das innigſte, vertraulichſte Verhältnis zu der
erinnerungsſchweren Behaglichkeit, zu der heimatholden Anmut der Sprache
unſerer Märchen und Volkslieder und zugleich zage, ſcheue Ehrfurcht vor der nie
ausdenkbaren Tiefe, vor der nie verſagenden Fülle der Sprache Goethes und
Bismarcks“. Welche Behandlung der einzelnen Zweige des deutſchen Sprach
unterrichts ſich aus ſolcher Zielſetzung ergibt, und wie weit der bisherige Betrieb
aus mancherlei Gründen hinter dieſer zu fordernden Behandlung zurückbleibt,
zeigt Bojunga in eingehenden und überzeugenden Ausführungen, d

ie

ſich in

gleicher Weiſe durch Gedankenreichtum wie durch eine vorbildliche Ausdrucksform
auszeichnen. Manchem wird vielleicht das wiſſenſchaftliche Ziel etwas zu hoch geſteckt
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erſcheinen, aber wenn es auch nicht in ſeinem ganzen Umfange erreicht werden
kann, ſo wäre doch ſchon durch ein ehrliches Streben nach ihm viel gewonnen,

und deshalb eignet es ſich gar wohl als Leitſtern, dem man im Unterricht zu
folgen hat. Ein deutſcher Unterricht, der ihm folgt, wird „den Schüler zum
eigenen Mitarbeiten an der Pflege, der Reinigung, dem weiteren Ausbau der
Mutterſprache ermuntern“. Nur ein ſolcher Unterricht, dem natürlich weit mehr
Zeit zur Verfügung geſtellt werden muß, als ihn jetzt der deutſche Unterricht an
den höheren Schulen hat, kann ſeinen letzten Zweck erreichen, den Bojunga am
Schluß ſeiner Schrift in die ſchönen Worte kleidet: „Auf Grund eines tiefen und
vielſeitigen Wiſſens, das er auf dem Wege ſelbſtändiger angeſtrengter Arbeit und
verweilenden liebevollen Betrachtens gewinnt, ſoll der Schüler dahin kommen,
daß er ſeine Mutterſprache ſicher beherrſcht, herzlich liebt, bewundernd ehrt und
apfer ſchirmt“. A. -

2. Profeſſor Dr. Karl Reuſchel, „Die deutſche Volkskunde im Unter
richt an höheren Schulen“. – Die drei Gebiete, die dem deutſchen Unterricht
zufallen, ſind Sprache, Schrifttum und Volkskunde. Von dieſen wird in den Schulen
das letztere am meiſten vernachläſſigt. Und doch bleibt ein Sprachunterricht, der
nicht an den auf dem Boden des Volkstums erzeugten Vorſtellungsinhalt anknüpft,
„ebenſo einſeitig, wie eine Unterweiſung über dichteriſche Werke ohne Rückſicht
auf die Tatſache, daß jede echte Kunſtſchöpfung ein Stück Volksnatur birgt und
wiederſpiegelt, daß ſelbſt die gewaltigſte Perſönlichkeit, die ſich hoch über die
Schranken zwiſchen den Völkern erhebt, Saugwurzeln hinabſenkt in das heimiſche
Erdreich“. Das hat am klarſten Rudolf Hildebrand erkannt, deſſen Buch „Vom
deutſchen Sprachunterricht“ gerade vor einem halben Jahrhundert erſchienen iſ

t,

deſſen Anſchauungen aber im deutſchen Unterricht noch lange nicht ausgiebig genug

verwertet werden. Nun ſoll aber nicht etwa ein „Syſtem“ der Volkskunde in die
höhere Schule eingeführt werden, ſondern ſi

e ſoll aus dem geſamten Unterricht
bei paſſender Gelegenheit herauswachſen. Der deutſche Unterricht, Geſchichte und
Erdkunde, Religionslehre, alte und neuere Sprachen, Naturwiſſenſchaften, Zeichnen,
Singen und Turnen, ſi

e alle ſollen zu der Volkskunde ihren Beitrag liefern. Wie
dies geſchehen kann, zeigt Reuſchel in ſehr inhaltsreichen Ausführungen mit vielen
Literaturangaben, die dem ſuchenden Lehrer wertvolle Winke geben. Den Haupt
beitrag werden der deutſche Unterricht und der Geſchichtsunterricht liefern müſſen.
Dazu bedürfen ſi

e aber einer weſentlichen Verſtärkung. Sie wird aber nur auf
Koſten des fremdſprachlichen Unterrichts erfolgen können, und deshalb erſcheint es
mir fraglich, o

b

man dieſem auch noch einen Beitrag zur Volkskunde in dem
Umfange zumuten darf, wie e

s Reuſchel tut. E
r

ſcheint mir dadurch den Ver
tretern des fremdſprachlichen Unterrichts eine neue Waffe in die Hand zu liefern
für ihren Kampf gegen eine Einſchränkung desſelben, ohne die eine Hebung des
Notſtandes des deutſchen Unterrichts nun einmal nicht möglich iſt. Außerdem
ſcheinen mir auch die ſogenannten ethiſchen Fächer (Deutſch, Geſchichte, Religion),
ferner die Erdkunde und die techniſchen Fächer geeigneter zur Einführung in die
Volkskunde zu ſein. Jedenfalls gebührt der Volkskunde in der deutſchen Schule
eine eingehende Behandlung, ſi

e hat in ihr „den Beruf, gleich dem umhegten
Bezirke oder gleich dem ſchützenden Herde unſer Heiligſtes zu wahren – unſer
Volkstum“. Dazu ihr die Wege gewieſen zu haben, iſt das unbeſtreitbare Verdienſt
dieſes zweiten Heftes der vom deutſchen Germaniſtenverbande eingeleiteten Samm
lung von Schriften zum Deutſchunterricht und zur Deutſchkunde.

Profeſſor Dr. Gerhard Budde

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.
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Literariſche Politik
Von Dr. Hermann Ullmann

. as gewaltige und plötzliche Anſchwellen der öffentlichen Teilnahme*, an politiſchen Fragen hat eine beſondere Sorte von „politiſchen“
Schriftſtellern gezeitigt, die nicht gerade dazu beiträgt, die bekannter
maßen nicht ſehr weit gediehene politiſche Erziehung des deutſchen
Volkes zu fördern. Auf eben dieſen Mangel an politiſcher Erziehung

SAL-GZ und Bildung, der den deutſchen Gebildeten leider auszeichnet, baut
jener literariſche Politiker, wie wir ihn nennen wollen, mit Umſicht und edlem
Gottvertrauen. Er iſt ſelbſt bisher den von ihm behandelten Dingen innerlich
ziemlich fern geweſen, hat aber ſelbſtverſtändlich Beziehungen, die e

s leicht ermög
lichen, in dem Augenblick, in dem ſich die öffentliche Teilnahme einem beſtimmten
Gebiete zuwendet, als Sachverſtändiger auf dieſem Gebiete aufzutreten. Freilich
gibt e

s immerhin auch einige wirkliche Sachkenner, mit denen man zu konkurrieren
hat. Hier aber hilft eine ſehr einfache Methode. Man ſtellt die Meinung, die
von dieſen Sachkennern ausgeſprochen wird, als abgeleiert, veraltet, unfruchtbar
hin, verknüpft ſi

e möglichſt durch einige geſchickte Handgriffe mit Gedanken und
Beſtrebungen, die in der Tat als rückſtändig gelten können, und macht ſich dann
ſelbſt eine möglichſt auffällige, neuartig ſcheinende, geiſtreich und pikant zugerichtete
„Uberzeugung“ zurecht, ganz in der Art, in der man „Literatur“ macht: willkür
lich, ohne Rückſicht auf organiſche Entwicklung, ohne urſprüngliches Gefühl, ohne
inneren Zuſammenhang mit der Sache, rein aus dem Kopfe heraus und nur für
das Papier beſtimmt. Derlei lieſt ſich gut und iſ

t

einer dankbaren Aufnahme
bei dem vorausſetzungsloſen Leſer höheren Grades, der ſich gern die Welt in einer
geiſtreichen Beleuchtung zeigen läßt, ſicher. Daß e

s

ſich in dieſem einen Falle
ausnahmsweiſe nicht um Plaudereien über gleichgültige Dinge, über eine Mode,
daß e

s

ſich vielmehr um politiſche, um Lebensfragen von Volk und Staat handelt,
vergißt der Literat, dem ja alles ohne Unterſchied nur Stoff für ſeinen „Geiſt“,

d
.

h
.

ſeine Feder iſt.
Zu ſeinen dankbarſten Gebieten gehört abſonderlicherweiſe auch alles, was

mit Oſterreich-Ungarn zuſammenhängt. Man weiß, wie wohlwollend und ahnungs
los der Durchſchnittsreichsdeutſche im Schatten des Bündniſſes ausruhte und wie
ſehr ihm dieſer Schatten die klare Erkenntnis der bündnisfeindlichen und bündnis
freundlichen Kräfte in der Monarchie und der von dort herauf drohenden Ge
fahren verdunkelte. Um ſo leichter war e

s vor dem Kriege, den Reichsdeutſchen
mit Feuilletons über Öſterreich zu unterhalten. Jetzt nach vier Kriegsjahren iſt

freilich derlei nicht mehr gangbar. Man will Erkenntniſſe, Löſungen, Ratſchläge.
Man hat alle Urſache, ſorgenvolle Fragen zu ſtellen und will ſi

e beantwortet
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haben. Dabei iſt die öffentliche Erörterung ſtarken Hemmungen ausgeſetzt. Die
Rückſicht auf die Feinde und die Rückſicht auf den Bundesgenoſſen bindet ſeit
Beginn des Krieges gerade auf dieſem Gebiete den eigentlichen Sachkennern die
Zunge. Sie predigen zwar ſeit Beginn des Krieges unermüdlich: die inneren
Angelegenheiten der Monarchie ſind von größter Bedeutung für ihre und des
Reiches Außenpolitik; die innerpolitiſchen Kämpfe, namentlich der Slawen, bedeuten
nicht ſowohl einen Kampf um den Staat, als um die Außenpolitik Öſterreich
Ungarns, in erſter Linie um das Bündnis mit Deutſchland. Dieſe klare Er
kenntnis ſtand von vornherein und ſchon viele Jahre vor dem Kriege im Mittel
punkt aller deutſch-öſterreichiſchen Politik. Im Reiche fanden dergleichen War
nungen teils keinen, teils nur verworrenen und durch innerpolitiſche reichsdeutſche
Stimmen entſtellten Widerhall. Jetzt ſieht man freilich, wie recht dieſe Männer
gehabt haben, man erinnert ſich, daß kurz vor dem Kriege die Tſchechen ſich als
„Avantgarde der Triple-Entente im Dreibund“ bezeichnet hatten (ſ

.

„Deutſche
Arbeit“ 6

,

13), man ſieht mit Schrecken und Staunen große Teile der Bevölkerung
und auch maßgebende Kräfte im Staate auf der Seite der Todfeinde. Man hat
das Gefühl, daß irgend etwas völlig anders werden müſſe, daß etwas Ent
ſcheidendes zu geſchehen habe. Dabei begeht man begreiflicherweiſe bei der ge
ringen Kenntnis der ſehr verworrenen Zuſammenhänge einen kleinen Denkfehler.
„Man“, d

.

h
. gewiſſe mehr literariſch denkende als mit den wirklichen Volkskräften

vertraute Leute, folgern: Das bisherige Bündnis zwiſchen Deutſchland und Ofter
reich-Ungarn war einzig geſtützt auf die Zuſtimmung der Deutſchen und Magyaren,
hatte die Slawen gegen ſich. Die Deutſch-Öſterreicher waren und ſind zu ſchwach,

ſelbſt mit den Magyaren zuſammen, dieſe Form des Bündniſſes zu ſtützen, wie
ihre ſtändigen innerpolitiſchen Niederlagen beweiſen. Daher müſſen wir das
Bündnis nicht allein auf den Deutſch-Oſterreichern und Magyaren aufbauen, wir
müſſen vielmehr auch die Slawen dafür gewinnen. Das aber ſe

i

dadurch mög
lich, daß wir für die „Gleichberechtigung“ der Slawen innerhalb Oſterreichs ein
treten; dieſes will beſagen: wir müſſen den Slawen zugeſtehen, daß auch ſi

e auf
die Außenpolitik der Monarchie Einfluß gewinnen, ihr „Schickſal ſelbſt beſtimmen“,
innen- wie außenpolitiſch. Freilich iſt das nur möglich, wenn wir ihnen das
Bündnis mit Rußland ermöglichen, d. h. ſelbſt auch uns mit Rußland verbünden.
In dieſem Gedankengang, den allen Ernſtes ein Redakteur der „Voſſiſchen

Zeitung“ in immer neuen ÄäÄ wie eine Lektion wiederholt, iſ
t

eine ſolche
Überfülle von Entſtellungen, Gewaltſamkeiten, Sophiſtereien mit wirklichen Irr
tümern und literariſchen Geiſtreicheleien verknüpft, daß man das Weſentliche der
öſterreichiſchen Frage in der Widerlegung dieſer wenigen Sätze erſchöpfen könnte.
Zum erſten wird wohl der reichsdeutſche Beurteiler gemerkt haben, daß, wenn
wir dem literariſchen Politiker folgen wollen, die reichsdeutſche Politik nicht aus
ſich beſtimmt werden darf, ſondern von der Frage her: wie erhalten wir Oſter
reich-Ungarn? Damit iſt freilich das kühne Gedankengebäude für jeden ernſthaften
Deutſchen von vornherein erledigt. Aber wenn wir von dieſer weltpolitiſchen
Konſtruktion unſeres Literaten abſehen, bleibt immer noch genug des Unmöglichen
übrig. Zunächſt wird e

s ihm ſchwer fallen, uns auch nur aus einer einzigen
Stimme der tſchechiſchen oder ſüdſlawiſchen Zeitungen während des Weltkrieges

zu beweiſen, daß die öſterreichiſchen Slawen in einem Bündnis mit Rußland
eine „Entſchädigung“ für das ihnen bis in die Wurzeln ihres Weſens verhaßte
Bündnis mit dem Deutſchen Reiche zu ſehen geneigt ſeien. Auch hier wollen
wir von den völkiſch-politiſchen Taktfragen, die natürlich unſerem Literaten völlig
unzugänglich ſind, ganz abſehen und nicht die Frage aufwerfen, wie ein Deutſcher

e
s wagen könne, den Zuſammenhang zwiſchen den Reichsdeutſchen und einer kern

deutſchen Bevölkerung, die zum Teil eine ältere deutſche Kultur hat als Teile
Reichsdeutſchlands,Ä mit dem von panſlawiſtiſchen Ideologen und
Hetzern geforderten, den breiten Volksſchichten völlig unverſtändlichen Zuſammen
hang zwiſchen Völkern, die ſich auf ihren Kongreſſen in deutſcher Sprache ver
ſtändigen müſſen. Die Frage, was einem engliſch ſchreibenden Literaten, gleich
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gültig woher er ſtammt, geſchehen würde, wenn er nationale Taktloſigkeiten dieſer
Art wagte, liegt nahe. Und man kann nur bei einem Literaten, der ſo wenig
unmittelbares Gefühl für die natürlichen Zuſammenhänge offenbart, noch den
uten Glauben vorausſetzen, wenn er ernſtlich als „Kenner“ der öſterreichiſchen
erhältniſſe behauptet, die öſterreichiſchen Slawen würden ehrliche Verbündete
eines mit Rußland verbündeten Deutſchlands werden wollen, wenn man ihnen
nur innerhalb Öſterreichs hinreichende Selbſtbeſtimmung gewährte. Sollten einzelne
ſlawiſche Politiker, wie z. B. der völlig allein ſtehende tſchechiſche Sozialdemokrat
Smeral, dergleichen in Ausſicht geſtellt haben, ſo hätte wohl ein deutſcher Politiker,
wenn es erlaubt iſ

t,

in dieſem Zuſammenhange dieſen Begriff zu verwenden, die
Pflicht, ſich zu allererſt zu fragen, welche Kräfte hinter ſolchen einzelnen ſtehen
und vor allem: wo bei ihnen die Taktik aufhört und die Uberzeugung anfängt.
Es kann natürlich doch den ſlawiſchen Politikern kaum etwas willkommener ſein
als die öffentliche Vertretung jener literariſchen Gedankengänge, und um dieſes
Vorteiles willen lohnt ſich wohl auch ein ungefährliches Eingehen auf geiſtreiche
Theorien. Einem Kramarſch, der ſchon früher Hardens „Zukunft“ zu ähnlichen
Zwecken zu benutzen verſtand, konnte jedenfalls niemand gelegener kommen als
der Literat.

Geradezu eine Unterſtützung der Ententepläne aber bedeuten die Gedanken
gänge unſeres Literaten dort, wo e

r

ſich mit der innerpolitiſchen Auseinander
ſetzung zwiſchen Deutſchen und Slawen in Öſterreich beſchäftigt. Auch hier
ſoll von der Frage der völkiſchen Zuſammenhänge, die ihm gleichgültig ſind,
ganz abgeſehen werden. Man wird ihm bloß auf die Finger ſehen müſſen bei
ſeinen literariſchen Taſchenſpielereien, bei denen e

r

mit dem Begriff „die Deutſch
Oſterreicher“ jongliert. E

r

verſteht unter ihnen je nach Bedarf bald die Ab
geordneten, bald einen Teil von ihnen, bald die Bevölkerung, bald nur die
Gebildeten in dieſer. Dieſem etwas unklar gebliebenen Gedankengebilde, „dem
Deutſch-Oſterreicher“, wird nun mit dürren Worten in einer Zeit, in der die
deutſch-öſterreichiſchen Opfer für das Bündnis und für den eigenen Staat über
menſchlich geworden ſind und in der die öſterreichiſchen Feinde des Bündniſſes
alles daran ſetzen, offen zu den Feinden Deutſchlands ſtoßen zu können, die
Schuld a

n

der bisherigen unſeligeh innerpolitiſchen öſterreichiſchen Entwicklung
zugeſchoben. Was die Sachkenner ſeit Jahrzehnten bemängeln: daß die Deutſch
Oſterreicher durch das Bündnis gezwungen ſeien, für einen Staat einzutreten,
der Raubbau mit ihren Kräften treibt, wird hier in einem völlig „neuen Sinn“,
der allerdings nur in einer deutſchen Zeitung neu iſ

t,

aber auf ſlawiſcher Seite
oft genug zum Ausdruck kam, gedeutet. Die Deutſch-Oſterreicher haben ſelbſt
ſchuld daran, daß ſi

e in dieſer Weiſe ausgebeutet worden ſind. Sie haben die
„zwiſchenſtaatlichen Stammesbeziehungen“ „vernachläſſigt und faſt verleugnet“

(wörtlich!). Sie, die abgeſehen von den ruſſiſchen Deutſchen, als die einzigen
Freunde des Deutſchen Reiches außerhalb ſeiner Grenzen reſtlos treu geblieben

ſind. Sie hätten alſo nach unſeres Literaten Auffaſſung beſſer daran getan,
wenn ſie, ſtatt Oſterreich beim Bündnis zu erhalten, alle Irredentiſten geworden
wären. Und ſi

e

haben zweitens den Fehler begangen, in einem Staate, der mit
Öſterreich verbündet war, und deſſen öffizielle Äußenpolitik ſi

e gegen d
ie

deutſch
feindlichen Staatsgenoſſen zu verteidigen hatten, ſich als Staatsvolk zu fühlen.
Weiß der Literat wirklich nicht, welche Kräfte bis heute Oſterreich-Ungarn a

n

der
Seite Deutſchlands erhalten haben? Welche Kräfte andererſeits ſchon Jahrzehnte
vor dem Kriege nicht nur mit dem neuerdings wieder „bündnisfähigen“ Rußland,
ſondern mit den älteſten und unerbittlichſten Feinden Deutſchlands ſich verbündet
haben? Wenn e

r

e
s nicht weiß, dann erwähle e
r für ſeine literariſche Kunſt

nicht Stoffe, die er nicht beherrſcht. Wenn e
r

e
s aber weiß, dann bedeutet ſein

geiſtreiches Spiel zum mindeſten eine grobe Fahrläſſigkeit gegenüber den Intereſſen
des Reiches, ſoweit ſi

e

durch Aufklärung oder Irreführung d
e
r

Öffentlichkeit be
einflußt werden können. Es bedeutet, daß er denen in den Rücken fällt, die nicht
„bloß“ „Stammesgenoſſen“, die nebenbei die einzige Stütze des Bündniſſes ſind;

9“
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es bedeutet, daß er die gefährlichſten und nächſten Feinde Deutſchlands, deren
ganze Politik aus einer Quelle geſpeiſt wird: aus dem Erbhaß gegen alles Deutſche,
ſtärkt und ermutigt. Und zwar in einem Augenblick ermutigt, in dem es ſich nicht
mehr um literariſche Federkämpfe, um papierne Spielereien und ſpitzfindig-rabu
liſtiſche Kunſtſtücke handelt, in dem vielmehr jedes Wort auf beiden Seiten ge
wogen werden ſollte, weil es eine Stärkung jener Waffen bedeuten kann, denen
unſere Krieger ausgeſetzt ſind. Spielereien wie die des Literaten verdienen eine
Beurteilung zum mindeſten wie das fahrläſſige Schwätzen über militäriſche
Geheimniſſe.

Ideale und Irrtümer der elſaß-lothringiſchen Frage
Von Dr. Paul Wentzcke

5. Neue Probleme

D er alle die
mannigfachen Erörterungen, die unſere elſaß-lothringiſche

SZ-Frage durchziehen, ſichtet und ordnet, wird unſchwer auch heute
die alte Entwickelungsreihe wieder auftauchen ſehen: vom Puffer

- % ſtaat geht der Weg über die verſchiedenen Faſſungen und Deutungen
Zºº, der Autonomie und des Reichslandes hinüber zur Forderung der
Aufteilung Elſaß und Lothringens unter die angrenzenden Bundes

ſtaaten und endlich zur Hoffnung auf endgültige Angliederung an den Führer
ſtaat des Reiches, an Preußen.
Eine internationale Regelung des Problems allerdings gibt es für das

deutſche Volk nicht. Hinter dem ſcharfen „Niemals!“, das Staatsſekretär Kühl
mann vor Monaten ſchon in feierlicher Reichstagsſitzung allen Zweiflern und
Zagenden entgegenhielt, ſtehen die Vertreter aller Parteien und Stämme auch in
dem Sinne, daß wir uns von keiner Seite, auch nicht von Neutralen oder Bundes
genoſſen, in die Neuordnung des ſtaatsrechtlichen Verhältniſſes des „Reichslandes“
zum Reiche hineinreden laſſen. Vor allem darf die Frage daher auf keinen Fall
auf dem künftigen Friedenskongreß zur Sprache gebracht werden. Wackere Vater
landsfreunde konnten zwar im Elſaß ſelbſt noch vor einem Jahre ernſthaft die Be
fürchtung ausſprechen, daß am grünen Tiſch der Diplomaten auch über das künftige
Schickſal Elſaß und Lothringens verhandelt werden ſolle, um dem geſchlagenen Frank
reich die „Löſung vom Feinde“ zu erleichtern, indem es ſelbſt Stimmrecht in einer
rein innerdeutſchen Streitfrage erhalte. Die Erhebung des Reichslandes zum auto
nomen Bundesſtaat unter dem Schutze oder wenigſtens unter Zuſtimmung der Groß
mächte, ſo ſagte man wohl, werde den Neutralen gegenüber das „Selbſtbeſtimmungs
recht der Völker“ auch hier im Depreſſionsgebiet am Oberrhein zur Ehre bringen und
ſo den guten Ruf der Entente im Kampf für Freiheit und Recht wahren, ohne
einer der beiden feindlichen Nationen irgendwie Abbruch an Macht und Anſehen
zu tun! Schwächlich genug konnte noch die vor wenigen Monaten geſchriebene
Broſchüre eines Straßburger Miniſterialrates gar meinen, daß eine befriedigende
Regelung der reichsländiſchen Zuſtände „auch unſere gegenwärtigen Feinde von
unſerem Rechte auf das Land überzeugen würden“*). Die Ereigniſſe im Oſten und
vor allem der neue Vormarſch gegen Calais und Amiens, gegen Chalons und
Paris haben inzwiſchen dieſe Befürchtungen, wie wir hoffen dürfen, zerſtreut. Sie
müſſen auch die leichtgläubigen Schwärmer bekehrt haben, die bisher immer noch
die Sympathien im Ausland und insbeſondere bei den „Neutralen“ als ausſchlag

*) Unter dem Decknamen Wahrmund Wasgauer, „Die elſaß-lothringiſche Verſorgungs
frage“. 1918.
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gebende Motive unſerer inneren Politik einſchätzten! So wenig in Preußen Volks
vertreter und Staatsmänner je daran gedacht haben, im Frieden von Litauiſch
Breſt die künftige Polenpolitik der preußiſchen Oſtprovinzen unter die Garantie
der Vertragsmächte zu ſtellen, ſo wenig kann das Reich ſelbſtverſtändlich derartige
Verhandlungen über ſeine Weſtmark zulaſſen. Iſt doch die weltpolitiſche Lage,
allen inner- und außenpolitiſchen Schwierigkeiten zum Trotz, gerade jetzt unver
gleichlich günſtig, internationale Rückſichten auch hier endlich beiſeite zu laſſen.
Die Zeiten von 1815 und 1866, ja ſelbſt die Konſtellation von 1870 ſind

weit überholt und überwunden. Der Weltkrieg, den Bismarck vor einem halben
Jahrhundert durch Nachgiebigkeit nach allen Seiten mit Erfolg zu verhindern
wußte, iſ

t

auf dem europäiſchen Kontinent im weſentlichen entſchieden. Weder
die Beziehungen zu England noch die zum Bündel ehemals ruſſiſcher Staaten legen
uns beim bevorſtehenden Friedensſchluß irgendwelche Beſchränkungen auf. Kein
deutſcher Kaiſer braucht heute zu wiederholen, was König Wilhelm der Erſte im

Februar 1871 von Verſailles aus dem Zar Alexander, dem dank der deutſchen Siege
die Offnung der Dardanellen gelungen war, als Anerkennung für die treu bewahrte
Neutralität ſchrieb: daß „Preußen niemals vergeſſen werde, daß e

s ihm zu ver
danken ſei, wenn der Krieg nicht die äußerſten Dimenſionen angenommen habe!“

Die Bundesgenoſſen Oſterreich-Ungarn und Bulgarien, ja ſelbſt d
ie

Türkei haben
offen anerkannt, daß Wien und Konſtantinopel in erſter Reihe auf den Wällen
der Vogeſen und in den Schützengräben der lothringiſchen Hochebene verteidigt
werden müſſen. Sie alle haben das größte Intereſſe daran, die Revanchehypothek
Frankreichs, die durch das Zwittergebilde des „Reichslandes“ verkörpert wird,
endlich vom Hauſe Mitteleuropa herunter zu holen. Aber e

s gilt auch, dieſe Zeit
auszunutzen, bevor ein neues Konzert der Weltmächte wieder ängſtlich darüber
wacht, daß nicht aus der elſaß-lothringiſchen Frage ein neuer Weltbrand entſtehe.
Es gilt, vor allein die dritte franzöſiſche Republik von vornherein vor die vollendete
Tatſache zu ſtellen, daß die Jahre der taſtenden ſtaatsrechtlichen Verſuche am
linken Rheinufer für Deutſchland endgültig vorbei ſind, daß wir dem Begriff des
„Reichslandes“ als eines geſchlechtsloſen Mitteldinges zwiſchen franzöſiſch geſinntem
Pufferſtaat und einer ſchwächlichen Bourgeoisherrſchaft im loſe gefügten deutſchen
Bundesſtaat reſtlos entſagt haben, daß endlich die Giftpflanze der „Doppelkultur“
ein für allemal ausgerottet iſt. Nur auf ſich ſelbſt geſtellt, kann ſich das Deutſche
Reich heute und in Zukunft die Achtung der Gegner und Neider bewahren, die
auch fernerhin das Kernland Mitteleuropas umdrängen werden. Oder glaubt
wirklich ein ernſthaft denkender Menſch daran, daß das verblendete Frankreich
um den Preis der „Autonomie“ Elſaß-Lothringens künftig jeder Feindſchaft gegen
den Sieger entſagen werde? Ein aus tauſend und abertauſend Wunden blutendes
Frankreich, das ſeinen Kindern und Enkeln in krankhafter Verzückung noch jahr
zehntelang den ungeheuer breiten Verwüſtungsgürtel von Pont-à-Mouſſon über
Reims und Amiens bis hinauf nach Arras und Lille als ein klaſſiſches Zeugnis

für die Schandtaten der „Boches“ faſt als ein heiliges Land unverſehrt erhalten will?

Allein von dieſen, im wahrſten und eigentlichen Sinne des Wortes
„nationalen“ Standpunkte aus ſind daher die verſchiedenen Vorſchläge für die
Zukunft Elſaß-Lothringens zu betrachten und abzuwägen, die als einer der erſten
Paul Laband überſichtlich zuſammengeſtellt hat*): Einverleibung des „Reichs
landes“ in Preußen, Verteilung a

n

die angrenzenden Bundesſtaaten und Erhebung

zum ſelbſtändigen Bundesſtaat.
Gerade dieſe letzte Löſung aber bekämpft der Meiſter des Staatsrechts, der

bis zu ſeinem Tode wie wenige das Eigenleben Elſaß und Lothringens zu ſchätzen
wußte, aufs energiſchſte. Und vor allem im Geiſt unſerer ideengeſchichtlichen Dar
ſtellung darf davon in der Tat insbeſondere in unſerem eigenſten weltpolitiſchen

und europäiſchen Intereſſe keine Rede ſein. Die Erwähnung der „Autonomie“

*) „Was wird aus Elſaß-Lothringen?“ in „Deutſche Revue“, Juni 1917.
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allein weckt ja ſchon den Geiſt des eiferſüchtigen Grafen Beuſt, deſſen Nachfahren
auch heute wie zur Zeit der Reichsgründung nur zu gern bereit ſind, in diplo
matiſchen Verhandlungen und Rechtsgutachten über jeden Zwiſchenfall im neuen
„Reichslande“ zu Gericht zu ſitzen. Die internationale Geſchichte unſeres Problems
im letzten Menſchenalter mahnt dringend von ſolch untauglichen Verſuchen ab.
Und ebenſo zwingt die nationale Selbſtachtung unſerer Innenpolitik, den allzu
breiten Weg zu verlaſſen, den die bisherige Entwicklung eingeſchlagen hatte. Mag
der neuen Schöpfung vor der Hand auch bereitwillig der Zuſatz „als deutſcher
Bundesſtaat“ zugebilligt werden: „Die politiſchen Folgen“, ſo mahnt auch Laband,
„würden auf alle Fälle in einer noch weiteren und gänzlichen Entfremdung der
Regierung des Reichslandes von der Regierung des Reiches beſtehen.“
Eine elſaß-lothringiſche Republik wäre eine offene, ein Großherzogtum eine

verdeckte franzöſiſche Kulturprovinz, deren politiſcher und militäriſcher Anſchluß an
Frankreich nur eine Frage der Zeit und beſonderer Umſtände iſt. Gerade ein
neuer Landesherr, der einer landfremden, wurzelloſen Dynaſtie entnommen werden
müßte, würde auch beim beſten Willen und im Beſitz eines ſehr beträchtlichen
eigenen Vermögens nur zu bald von der Gunſt und Mißgunſt der Landtags
mehrheit abhängig ſein. Aus dem „Reichslande“ wäre – das geſteht ſelbſt der
Wahrmund Wasgauer Schwalb offen – in der gefährlichſten Grenzzone des
Reiches auf dem Glacis des ſchutzbedürftigen Süddeutſchland ein parlamentariſch
regiertes Luxemburg geworden, nichts mehr, aber auch nichts weniger! Eine Land
tagsmehrheit würde den Staat regieren, deren Glieder zum Teil auch heute noch
- offen die Sympathie mit den wegen Hoch- und Landesverrat verfolgten früheren
Parteiführern zum Ausdruck bringen. Solcher Geſinnung gegenüber als Schutz
wehr lediglich die Zuſtimmung des Reiches nicht nur zu jeder grundlegenden
Verfaſſungsänderung, ſondern auch zur Wiederzulaſſung der ausgebürgerten Flücht
linge aufrichten wollen, heißt eine Panzerfeſte auf Flugſand bauen. Gerade
die wechſelnde Mehrheit unſeres Reichstages mit ihrem ſtarken demokratiſchen und
weltbürgerlichen Einſchlag und mit ihrem ſkrupelloſen parteipolitiſchen Streben
nach Einfluß und Macht bietet ja keinerkei Gewähr dafür, daß nicht über kurz
oder lang eine Amneſtie die Hetzer wieder ins Land bringt. Die Entwicklung der
elſaß-lothringiſchen Parteiverhältniſſe in den letzten Jahrzehnten und die Be
günſtigung des „Nationalismus“ durch „altdeutſche“ Parteien ſollte auch dem
Vertrauensſeligſten eine ſchmerzliche Warnung ſein. Aufs neue dürfte der ſattſam
verhätſchelte „Souvenir français“ werben und wirken! Die unſelige Parole
„Elſaß-Lothringen den Elſaß-Lothringern“ triebe nicht nur die eÄn Alt
deutſchen, ſondern auch die deutſchgeſinnten Einheimiſchen endlich aus einem Lande,

deſſen innere Zugehörigkeit zum Reich ſi
e bisher in treuem Vertrauen auf die

Landsleute jenſeits des Rheins in raſtloſer, undankbarer Arbeit zu erſtreiten
wagten. „Es würde ſich das Ungeheuerliche ereignen, daß das Grenzland, das
das Reich in einem Weltkrieg verteidigt hat, durch dasſelbe Reich in eine für
nationale Deutſche unzugängliche Grenzzone verwandelt wird.“ Die Anziehungs
kraft des franzöſiſchen Einheitsſtaates und die trefflich geleitete, von der Regierung

der Republik großzügig unterſtützte Werbekraft und Werbekunſt ſeiner hochge
prieſenen Kultur einerſeits, die Intereſſeloſigkeit Altdeutſchlands andererſeits würden
unfehlbar in der nächſten oder übernächſten weltpolitiſchen Kataſtrophe dieſe ſpinn
webfeinen, rein äußerlichen Feſſeln des „Bundesſtaates“ zerreißen. Mit hämiſcher
Offenheit hat e

s der Metzer Ehrendomherr Collin noch kürzlich ausgeſprochen, daß
das Verlangen nach „Autonomie“ für Elſäſſer und für Lothringer ſtets nur ein
Stützpunkt des Proteſtes ſein konnte, um vor dem deutſchen Feinde die natio
naliſtiſche Front unverſehrt zu erhalten (de garder devant l'ennemi notre
front intact). Und frohlockend verkündete die „Times“ ſchon im Oktober 1917:
die Anregung, Elſaß und Lothringen zu einem unabhängigen Herzogtum zu machen,
zeige deutlich, wie ſich die Deutſchen des Landes bereits nicht mehr ſicher fühlten.
Von der Autonomie zum Pufferſtaat und weiter zur Desannexion iſ

t

auch für

ſi
e nur ein Schritt.
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Außer dieſen nationalen Hinderniſſen aber beſtehen auch vom rein ver
waltungstechniſchen und wirtſchaftlichen Standpunkte aus ernſteſte Bedenken
gegen die Erhebung (oder Herabſetzung?) des Reichslandes zum ſelbſtändigen

Bundesſtaat. In klarer, nüchterner Beweisführung hat unlängſt ein wackerer
Vorkämpfer altelſäſſiſchen Deutſchtums, Wilhelm Kapp, gezeigt,“) daß Land und
Volk die Laſt eigenſtaatlicher Selbſtverwaltung nicht zu tragen vermögen. Es
fehlen, wie er betont, alle „perſönlichen und dinglichen Elemente zur Ernährung
eines geſunden Staatsweſens“, das ſich innerlich mit Geſamtdeutſchland eins fühlen
würde. „Die für den zukünftigen autonomen Staat in Betracht kommenden
Volksteile“, ſo mahnt die Erklärung einer ſtarken Straßburger Gruppe, „Elſäſſer,
Lothringer, Einheimiſche und Eingewanderte, weiſen zu viele tiefgehende Verſchie
denheiten und Gegenſätze auf, als daß von ihnen ein einigermaßen befriedigendes
oder gar gedeihliches ſtaatliches Zuſammenwirken erwartet werden könnte. Ein
Volk, das einen ſelbſtändigen Staat bilden ſoll, muß den ſtarken Willen in ſich
fühlen, ein Staatsvolk zu werden. Ein ſolcher aber iſt in Elſaß-Lothringen im
Volk ſelbſt nur gering entwickelt. Dem elſaß-lothringiſchen Volkstum iſ

t aus der
franzöſiſchen Zeit als Erbe ein ausgebildeter Sinn geblieben für einen weit
räumigen Großſtaat; e

s widerſtrebt ſeinem innerſten, nach Ausweitung verlan
enden Weſen, in die Enge des Kleinſtaates eingeſperrt zu werden. So verſtärkt

ic
h

die Verſuchung, nach Frankreich auszuwandern, und damit die Gefahr, daß
das Land noch mehr als bisher ſeiner wurzelhaften, bodenſtändigen Bevölkerung
beraubt wird.“
Viel zu wenig iſ

t

drüben überm Rhein ja bekannt, wie ſchwer und drückend
die Rayonbeſchränkung auf dem Lande und auf allen Kreiſen der Bevölkerung
laſtet, die durch den Charakter als Glacis der hart umlagerten deutſchen Feſtung
bedingt iſt. Wohl ſind die unmittelbaren Kriegsſchäden nicht groß. Nur ein
kleiner Teil im Süden des Oberelſaß wird noch von Frankreich beſetzt gehalten.
Aber um ſo empfindlicher hemmen die Beſchränkungen, die der Kampf um das
Daſein des Reiches ſeiner Weſtmark ſeit vier Jahren auferlegt hat, jeden wirt
ſchaftlichen Aufſchwung und jede Umſtellung von Gewerbe, Handel und Induſtrie.
Dauernde Einquartierung und Mangel an Arbeitskräften legen in ganz anderem
Maße als ſonſt irgendwo in Deutſchland ſelbſt der Landwirtſchaft Ä Feſſelnan. Die blühende Textilinduſtrie im Oberelſaß, im ſchlachtenumtobten Mülhauſenſt
Sennheim, am Hang des Hartmannsweilerkopfes und in den Vogeſentälern in
faſt vernichtet. Die Kaliwerke des Sundgau können nur in mäßigen Grenzen i.
Betrieb gehalten werden. Selbſt der Lothringer Eiſeninduſtrie fehlt die Be.
wegungsfreiheit, die den Konkurrenzwerken im Rheinland- und Weſtfalen ſo über
aus reichlich zuteil geworden iſ

t. Vom nationalen Standpunkte iſ
t

e
s ja aufs

lebhafteſte zu begrüßen, daß zahlreiche einflußreiche Führer gerade der alteinge
ſeſſenen Großinduſtrie ſchon bei Kriegsausbruch landflüchtig geworden ſind und
ihre Unternehmungen nunmehr in deutſcher Zwangsverwaltung arbeiten. Für die
Wirtſchafts- und Steuerkraft des Landes aber, das bereits nach 1870 einen ähn
lichen ſchweren Aderlaß erdulden mußte, iſ

t

dieſe Abwanderung hoch bedenklich.

Eine Abwanderung, bei der die Hunderte von Millionen franzöſiſcher Werte, die

in Liquidation genommen ſind, noch gar nicht mitgezählt werden. Die großen
altdeutſchen Unternehmer und Verbände, die ſich zur lbernahme der verwaiſten
Werke zuſammenſchloſſen, haben ihren Steuerwohnſitz außerhalb des Reichslandes.
Von einzelnen, wie von den Erben der Mülhauſer Textilinduſtrie und von den An
wärtern auf die großen d

e Wendelswerke in Hayingen, wird mit Recht oder mit Unrecht
behauptet, daß ſi

e nicht ungern künftig in Zeiten ſchlechten Geſchäftsganges a
n Still

legung der Konkurrenzbetriebe zugunſten der eigenen altdeutſchen Fabriken denken
werden. Und ebenſo ſind bereits viele der altberühmten elſäſſiſchen und lothringiſchen

Landſitze und Schlöſſer von Familien angekauft worden, die nicht beabſichtigen, auch

*) „Iſt Elſaß-Lothringen als autonomer Bundesſtaat möglich? “1918. Berlin, Julius
Springer.
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wirklich im Grenzgebiet ſeßhaft und ſteuerpflichtig zu werden. Dieſer natürlichen
Abnahme bodenſtändiger Wirtſchaftswerte gegenüber können die verzweifelten Ver
ſuche wohldenkender Landeskenner, in einem „Verband zum Wiederaufbau von
Induſtrie und Gewerbe im Elſaß“ die noch vorhandenen Kräfte zu gemeinſamer
Nutzung zu ſammeln, nur geringe Erfolge erzielen. Kommt doch zu a

ll

den
gegenwärtigen Kriegsſchäden die Ausſicht auf dauernde wirtſchaftliche Rayon
beſchränkung auf dem Glacis des Reiches. Selbſt der Plan einer großartigen
Ausnutzung der Waſſerkräfte des Oberrheins zur Aufrichtung neuer Großinduſtrien,
von Aluminiumfabriken und Stickſtoffwerken vor allem, iſ

t

ſchwer gefährdet. Die
militäriſchen und wirtſchaftlichen Erfahrungen des weltumſpannenden Kampfes
haben zu deutlich gezeigt, wie leicht dieſe Anlagen, die das Vaterland gerade in

ſchwerer Kriſis am notwendigſten braucht, unmittelbar hinter der Front durch
Luftangriffe, durch Fernfeuer und Durchbruchsverſuche gefährdet werden. Allen
optimiſtiſchen Träumen, daß e

s Ehrenpflicht des Reiches ſei, ſolche Schädigung
hintanzuhalten, muß doch immer wieder die nüchterne Wahrheit entgegengehalten
werden, daß dem Bundesſtaat Elſaß-Lothringen die mächtigen Fürſprecher im
Bundesrat und im Reichstag fehlen werden, die ſeine Intereſſen mit Nachdruck
wahrnehmen können. Es iſ

t

nicht anders: gerade die wirtſchaftlichen Schäden des
Krieges laſſen ſich nur überwinden, wenn das Reichsland unmittelbar mit einem
ſtarken deutſchen Einzelſtaat vereinigt wird. Die Umwandlung Elſaß-Lothringens

in einen Bundesſtaat iſ
t

auch aus dieſen äußeren Gründen ebenſo ausgeſchloſſen
wie die Fortdauer des jetzigen Zuſtandes, denn die heutige unhaltbare Stellung
des „Reichslandes“ iſ

t ja innerlich und äußerlich nichts anderes als die unvoll
kommene Vorſtufe einer ſtaatsrechtlichen „Gleichberechtigung“ mit Lippe und Sachſen,
mit Mecklenburg und Bayern: eine häßliche Raupe, der nur der ſchillernde,
trügeriſche Blütenſtaub des Schmetterlings noch fehlt!

Unfaßbar ſcheint unter dieſen Umſtänden zunächſt, daß ſelbſt treue Freunde
und gute Kenner des Reiches und des Reichslandes lieber den bisherigen Zwitter
zuſtand aufrechterhalten als eine einſchneidende ſtaatsrechtliche Anderung befür
worten wollen. „Die Unſelbſtändigkeit der Landesregierung“, ſo faßt die bereits
erwähnte Flugſchrift des Wasgauers die Mängel der gegenwärtigen Lage mit
Recht zuſammen, „und die unklare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten rufen bei
der Bevölkerung notwendigerweiſe den Eindruck hervor, daß ſi

e

nicht einem leben
digen politiſchen Verbande, ſondern einem in der Retorte der Staatsrechtswiſſenſchaft
künſtlich geſchaffenen Schattengebilde eingegliedert iſt“. Trotzdem aber kann ſich dieſer
charakteriſtiſche Vertreter des eingeſeſſenen höheren Beamtentums nicht zur Emp
fehlung einer Angliederung a

n

deutſche Bundesſtaaten verſtehen. Eine Einver
leibung in Preußen, meint e

r,

oder eine Aufteilung wäre zweifellos eine be
deutende Vermehrung der Sicherheit des Reiches, aber – es würde als eine „Maß
regelung“ aufgefaßt werden und brächte einen ſchlechten Eindruck im Auslande
hervor! Trotz aller Zweifel tritt er daher für Fortbeſtand der bisherigen Unklar
heiten ein, für ein Fortwurſteln im übelſten landläufigen Wortſinne. Die „Siche
rungen“, von denen dabei die Rede iſt: Regierung des „Reichslandes“ durch einen
„lebenslänglichen“ Statthalter, zu deſſen Abberufung die Zuſtimmung des Bundes
rates eingeholt werden muß, und die Einführung der Verhältniswahl zur zweiten
Kammer ſind im Gegenteil Rückſchritte. Die Machtbefugnis des Kaiſers als des
Trägers der Souveränität des Reiches würde dadurch in bedenklichem Maße ein
geſchränkt, und die neue Wahlrechtsänderung würde allenthalben gerade jetzt im
Zeichen der preußiſchen Wahlreform nur als eine Minderung der „Volksrechte“
gedeutet werden. Vom größeren nationalen wie vom internationalen Stand
punkte ändern a

ll

ſolch kleine und unbedeutende Verſchiebungen und Ver
wäſſerungen nicht das Mindeſte a

n

der großen Frage, o
b

wirklich das „Reichs
land“ in ſeiner alten Sündenblüte auch die große Läuterung dieſes Krieges
überdauern ſoll. Für jede vernunftgemäße Erörterung bleiben nur die zwei
Möglichkeiten, über die bereits in den erſten Auguſttagen von 1870 ausgiebig
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verhandelt wurde: Verteilung des Landes an die angrenzenden Bundesſtaaten
oder völlige Einverleibung in Preußen.
Das nationale Intereſſe, das ſe

i

betont, würde auch bei der Trennung des
bisher nur loſe zuſammengefügten „Reichslandes“ durchaus gewahrt werden.
Elſäſſer und Lothringer, ja ſelbſt Sundgau, Unterelſaß und „krummes Elſaß“,
das Gebiet von Saarbuckenheim und Diemeringen, waren in geſchichtlicher Ent
wicklung nie ein Ganzes und konnten auch in den letzten Jahrzenten nicht zu

innerer und äußerer Einheit zuſammengeſchweißt werden. Sollten die beteiligten
Bundesſtaaten daher zur Ubernahme der gewaltigen Rechte und Pflichten, die
ihnen eine ſolche Vereinbarung auferlegt, bereit ſein, ſo wäre auch dieſe Regelung

zu begrüßen. Gilt doch der Satz, daß das Beſſere oft genug ein Feind des Guten
iſt, gerade in politiſchen Dingen. Bayern, ſo führte ic

h

kürzlich in den „Grenz
boten“ (im 12. Heft vom 22. März 1918) aus, könnte das Elſaß, Preußen
Lothringen erhalten. Baden und Württemberg wären bei dieſer „deutſchen Flur
bereinigung“ mit dem preußiſchen Außengebiete der Hohenzollernſchen Lande zu

entſchädigen, falls nicht bereits die Oſtfragen über Litauen und Kurland in dieſen
dynaſtiſchen Gebietsaustauſch hineinſpielen.

Die ſtaatsrechtlichen Hinderniſſe, die vor allem Laband gegen eine ſolche
Löſung ins Feld geführt hat, daß die Reſervatrechte Bayerns unmöglich auch auf
dies neue Reichsgebiet ausgedehnt werden könnten, treten gegenüber den ſchwer
wiegenden Gründen militäriſcher und politiſcher Sicherheit der Geſamtheit zurück.
Die elſäſſiſchen Eiſenbahnen insbeſondere wären in Verbindung mit den Pfalz
bahnen nach wie vor um ihrer ſtrategiſchen Wichtigkeit willen vom Reiche zu ver
walten. Das Beſatzungsrecht übt Bayern in gleicher Weiſe wie bisher Preußen
aus, indem e

s einzelne Kontingente anderer Bundesſtaaten auf dem Glacis der
deutſchen Feſtung zuläßt. Weit ſchwieriger iſ

t

die Frage, o
b der bayeriſche Staat

neben München, Erlangen und Würzburg auch die Straßburger Reichsuniverſität
übernehmen kann, die nach Ruf und Haltung in ihrem Vorkampf für deutſche
Geiſteskultur nicht zur Hochſchule vierten Ranges herabſinken darf. Ebenſo ſteht

zu fürchten, daß die Kräfte des zweitgrößten Bundesſtaates nicht ausreichen werden,

das verarmte Elſaß wirtſchaftlich zu kräftigen und neuer Blüte zuzuführen. Und
drohend erhebt ſich aufs neue der Gedanke, dem Heinrich von Treitſchke ſchon in
den Jahren der Reichsgründung überzeugend Ausdruck gab, daß Bayern als Groß
macht des deutſchen Südens ſeine Kräfte zu wirtſchaftlicher und politiſcher Er
droſſelung der übrigen Südſtaaten benutzen werde, um ſo den Mangel an eigen
wüchſiger Uberlegenheit zu erſetzen. Vor allem Württemberg rüſtet ſich daher nicht
mit Unrecht, jedem Gedanken a

n

eine Aufteilung des Reichslandes mit allen ver
faſſungsmäßigen Mitteln entgegenzutreten. Die weit unglücklichere Idee, neben
Bayern auch das ſchwache Baden im Elſaß (mit dem Sundgau) zu „entſchädigen“,
die zur Zeit in politiſchen Kreiſen Süddeutſchlands viel beſprochen wird, wird
hoffentlich unter dieſen Umſtänden noch weniger Entgegenkommen finden. Ein
neues „Königreich Alemannien“ an beiden Ufern des Oberrheins als Wächter des
Völkertores von Belfort und der wundervollen franzöſiſchen Offenſivſtellung auf
der Sperrfortkette von Epinal iſt heute ebenſowenig denkbar wie vor einem halben
Jahrhundert!

Um ſo übermächtiger drängt gerade auch in dieſen Erwägungen aufs neue
der Vorſchlag ans Licht, das ganze Reichsland, Elſaß und Lothringen, dem
deutſchen Führerſtaat, dem ſtarken Preußen zuzuführen. Nur in dieſer Löſung
ſieht ein großer Teil ſachkundiger, nationaldenkender Männer im Lande ſelbſt, wie
Laband hervorhebt, „die einfachſte, gründlichſte und beſte Beſeitigung aller recht
lichen Beſonderheiten und politiſchen Schwierigkeiten, die ſich aus dem Begriff
des Reichslandes ergeben“. Mit Unwillen vernimmt eine einflußreiche Schar ein
heimiſcher Führer der Fortſchrittspartei in Lothringen, der einzigen liberalen Gruppe,
die unter dem bisherigen Regiment Einfluß zu gewinnen vermochte, die verſtändnis
loſen Deklamationen der Haußmann und Schulze-Gaevernitz vom „Selbſtbeſtimmungs
recht“ eines elſaß-lothringiſchen Volkes, das nie und nirgends exiſtiert hat. Offen haben
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ſich im Gegenteil nicht nur die reichstreue lothringiſche Großinduſtrie, ſondern
vor allem auch die Führer und Vertreter der Partei ſelbſt in Rundſchreiben und
Zeitungskorreſpondenzen für endgültige Angliederung zum mindeſten Lothringens
an die völkiſch und wirtſchaftlich ſtammverwandte Rheinprovinz ausgeſprochen. Nur
ſo kann, das iſ

t ihr realpolitiſcher Gedankengang, das erſte und reichhaltigſte
Eiſenerzgebiet des Reiches, in enge, von keinem Intereſſengegenſatz getrennte Ver
bindung mit dem Ruhrgebiet treten, deſſen Kokſe für die Ausbeutung der rieſigen
Minetteerzlager unentbehrlich ſind. Nur ſo kann Lothringen durch Ausbau und
Kanaliſierung von Saar und Moſel eine leiſtungsfähige Waſſerſtraße erhalten,
deren Nutzen und Notwendigkeit nicht nur für das Land, ſondern für Preußen
und für das Reich überhaupt der Weltkrieg ſattſam erwieſen hat. „Der Ver
ſchmelzung der wirtſchaftlichen Intereſſen würde eine Verſchmelzung der Be
völkerung auf dem Fuße folgen.“ Auch Bayerns Anſprüche auf Abrundung der
Pfalz könnten dabei, wie Bismarck ja noch Anfang 1871 lockte, durch Abtretung
von Weißenburg ſowie von Teilen des Hagenauer und des Saargemünder Kreiſes
befriedigt werden. Vor allem das Weißenburger Land iſ

t

zumeiſt altes pfälziſch
fränkiſches Sprachgebiet und aufs innigſte mit Landau verbunden, das ſich treu
die Erinnerung a

n

eine jahrhundertlange Zugehörigkeit zum Bund der elſäſſiſchen
Reichsſtädte bewahrt hat und erſt 1815 vom Elſaß zur Pfalz geſchlagen wurde.
Wohl werden auch jetzt wie im Jahre der Reichsgründung Bedenken laut,

dieſen letzten entſcheidenden Schritt zu tun. Insbeſondere Laband wies darauf
hin, daß e

s den ſüddeutſchen Bundesſtaaten „nicht erwünſcht ſei, daß Preußen
ein beſonders wichtiges ſüddeutſches Gebiet erwirbt und ſeinen Einfluß in Süd
deutſchland dadurch in hohem Grade verſtärkt“. Es würde, meint er, „als eine
Ungerechtigkeit und Unbilligkeit empfunden werden, wenn eine der Errungenſchaften

des ſiegreich geführten Krieges in der Vergrößerung Preußens beſtände“. Er
vergißt dabei, daß der Beſitz von Elſaß und Lothringen heute ſo gut wie 1870
zum wenigſten in den nächſten Jahrzehnten auch dem deutſchen Großſtaat mehr
Pflichten als Rechte bringen wird. Nicht nur Kapital, vor allem auch eine Fülle
ſelbſtloſer und undankbarer nationaler Arbeit iſt in das fruchtbare Land hinein
zuſtecken, bis e

s dauernd wertvolle Frucht zu tragen vermag. Und außerdem
weiß der jüngſt dahingegangene Straßburger Profeſſor nicht, daß Württemberg
noch im April 1871 amtlich als Anſicht der übrigen Bundesſtaaten betonte:
„Was Preußen erwirbt, iſ

t zugleich Deutſchland, dem Reiche erworben. Die
übrigen Glieder des Reiches würden nicht glauben, beeinträchtigt zu ſein, wenn
Preußen ſtatt als Mandatar des Reiches kraft eigenen Rechts die Souveränität
über Elſaß und Lothringen übernehme.“ Oder hat ſich in der Tat im verfloſſenen
halben Jahrhundert das Band zwiſchen den Bundesſtaaten ſo ſehr gelockert, daß
dieſer Satz keine Gültigkeit mehr beſitzt? Der Staatsrechtler, der fünf Jahr
zehnte lang ſcharfſinnig gewordenes Recht behandelt hat, kann ſich nicht zu der
Auffaſſung durchringen, daß die Politik d

a zugreifen muß, wo das Staatsrecht
verſagt! Leider iſ

t

jedoch dies ſchwächliche Urteil bisher Gemeingut der öffentlich
zugelaſſenen Erörterung geblieben, und nur zu gern führen e

s die reichsländiſchen
Beamten im Munde, die in ihrem Eigenleben nicht von der drohenden preußiſchen
Verwaltungsreform geſtört werden wollen. Selbſt ein ſo tatkräftig durchgreifender,
jüngerer Lehrer des Staatsrechts wie Erich Kaufmann folgt dem verehrten Meiſter.
Auch e

r

zieht beifällig unitariſche Meinungen über die Zukunft Elſaß und
Lothringens aus der Zeit der Reichsgründung heran. „Wie Preußen“, ſo mahnt
ſeine gedankenreiche Schrift über Bismarcks Erbe in der Reichsverfaſſung*), „durch
die Erwerbung ſeiner weſtlichen Provinzen und durch die Annexionen von 1866
ganz reif zur Hegemonie wurde, ſo würde auch ein durch die heutigen Reichs
lande (ſo!) vergrößertes Preußen noch mehr in ganz Deutſchland hineinwachſen
und ſeine partikularen Intereſſen immer mehr hinter ſeinen hegemoniſchen zurück
treten laſſen können und müſſen.“ Aber willig fügt e

r

ſich ſchließlich Laband,

*) Julius Springer, Berlin. 2,80 M.
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daß es beſſer ſei, Elſaß und Lothringen weiter in der Stellung als Reichsland zu be
laſſen, „wenn die Einverleibung in Preußen nicht ohne Verſtimmung möglich iſt.“

Das iſ
t

nicht Bismarcks Erbe! Unſere Wanderung durch die Geſchichte der
deutſchen Einheitsbewegung und durch die mit ihr aufs engſte verbundene Ideen
geſchichte des „Reichslandes“ hat gezeigt, daß die Stellung Elſaß und Lothringens
im Rahmen der Reichsgründung nicht einſeitig durch die Intereſſen der Dynaſtien
bedingt wurde. Auch die Stämme und die Parteien, deren Meinungen ſich in

der nationalen Sehnſucht trafen, hatten ihren voll gerüttelten Anteil. Und ebenſo
reicht die Berufung auf Bismarcks Wort von der Wichtigkeit der Dynaſtien für
den Zuſammenhalt der Nation nicht aus, auch überlebte verfaſſungs- und ſtaats
rechtliche Inſtitutionen zu ſchonen. Die Grundzüge der Politik, die der Weiſe
von Friedrichsruh nach 1890 mahnend und warnend als Richtſchnur wies, ſind
doch ſtets und allein nur aus der Zeit ihrer Entſtehung zu erklären. Gerade den
Anhängern der Staatskunſt des großen Kanzlers darf vielmehr hier ein zweites
Wort aus der berühmten Auseinanderſetzung über „Dynaſtien und Stämme“
entgegengehalten werden, das beſſer als jedes andere den Standpunkt kennzeichnet,
den Bismarck im Widerſtreit beider Faktoren der Reichsgründung ſtets feſtgehalten
hat, ein Wort, das Georg Cleinow mit Recht auch ſeiner letzten Warnung vor
übereilter Entſcheidung der polniſchen Frage vorangeſetzt hat („Die Polenfrage
vor der Entſcheidung“: „Grenzboten“ vom 10. Mai 1918 und Sonderabdruck):
„Dynaſtiſche Intereſſen haben in Deutſchland (nur) inſoweit Berechtigung, als ſie

ſich dem allgemeinen nationalen Reichsintereſſe anpaſſen. Soweit aber die
dynaſtiſchen Intereſſen uns mit neuer Zerſplitterung und Ohnmacht der Nation
bedrohen ſollten, müßten ſi

e auf ihr richtiges Maß zurückgeführt werden. Das
deutſche Volk und ſein nationales Leben können nicht unter fürſtlichen Privatbeſitz
verteilt werden.“ Mit den internationalen Bedenken mußten und müſſen auch
dynaſtiſche Einwendungen gegen die Einverleibung des Reichslandes in Preußen
ſchwinden, ſobald das Wohl des Reiches dieſen Schritt erheiſcht.
Weit tiefer jedoch als ſolche Gründe hat das preußiſch-deutſche Problem,

das die innere Geſchichte unſerer Reichsgründung durchzieht, die Entwicklung des
„Reichslandes“ beeinflußt. Schärfer und unverſöhnlicher als jeder andere politiſche
und wirtſchaftliche Gegenſatz ſchied, wie bereits erwähnt, das konſtitutionelle Leben
des „dritten Deutſchland“ bis 1848 die Länder ſüdlich des Mains vom Norden
und insbeſondere von Preußen. Die deutſche Revolution legte dieſe Mauer zeit
weiſe völlig nieder, aber die Reaktion in Berlin, vor allem die Einführung des
Dreiklaſſenwahlrechts, richtete nur zu bald eine neue Schranke auf, die ein innigeres
politiſches Ineinandereinleben Ä Wir hörten, daß 1870 ſüddeutſche und
norddeutſche Führer der liberalen Parteien gerade in dieſem verfaſſungsrechtlichen
Zwieſpalt das ſchwerſte, ja das einzige Hindernis der Einverleibung Elſaß und
Lothringens in Preußen ſahen. Und auch im Streit der Meinungen um die
Verfaſſungsreform von 1911 ſind zahlreiche ähnliche Stimmen laut geworden.
Wenn daher heute die leitenden Staatsmänner des Reiches und Preußens nach
ſchweren inneren Kämpfen zu dem Entſchluß gekommen ſind, im größten deutſchen
Bundesſtaat das allgemeine gleiche Stimmrecht zur Grundlage des Staates zu

machen, ſo räumen ſi
e

damit auch das letzte Hindernis weg, das dem deutſchen
Liberalismus – im weiteſten Sinne genommen – bisher das Verſtändnis für
die Notwendigkeit der Vereinigung des bisherigen „Reichslandes“ mit Preußen
erſchwerte. Die neue Willensbildung, die uns aus Kampf und Not erwachſen
iſt, greift tief hinein auch in Staatsrecht und Staatsverfaſſung:

Zugleich muß neben der „Verfaſſungsreform“ die preußiſche „Verwaltungs
reform“ das große Werk fortſetzen, das die Leiter des Staates in den Jahren
nach 1815, nach 1866 und 1870 begonnen haben. Wohl ſoll ſi

e

zunächſt nur
alle Kräfte des Beamtentums reſtlos dem Allgemeinwohl dienſtbar machen und

d
ie Reibungen des allzu ſchwerfälligen, unüberſichtlichen Räderwerkes mindern.

Aber unmittelbar ſcheint damit die Aufhebung überflüſſiger Zwiſchenſtellen und
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eine Neueinteilung der Provinzen verbunden zu werden, die dem Wechſel der
wirtſchaftlichen Intereſſengemeinſchaft Rechnung trägt. Wie 1848 und wie in dem
Jahrzehnt um 1870 ſpielen die Fragen der Selbſtverwaltung und die Forderung
ſelbſtändiger Provinzen in das alles beſchattende preußiſch-deutſche Problem ſowie
in die ſtaatsrechtlichen und politiſchen Beziehungen zwiſchen Preußen, dem Reich
und dem Reichslande hinüber. Wie in den Jahrzehnten vor der Reichsgründung
darf man die Frage aufwerfen, ob nicht die Durchführung der preußiſchen Ver
faſſungsreform das Schwergewicht der eigentlichen Verwaltung von ſelbſt in die
Provinzen verlegen werde. Nur ſo können, wie es ſcheint, in der Tat die wich
tigen, auf langfriſtige Vorbereitung und Durchführung angelegten Aufgaben der
laufenden Verwaltung dem wechſelnden Kampf der Parteien um politiſchen und
wirtſchaftlichen Einfluß entzogen werden. Aufs neue werden die Gedanken wach,
die Friedrich Oetker bei der Empfehlung einer Reichsprovinz Elſaß-Lothringen
als Bindeglied zwiſchen Preußen und dem Reiche leiteten. Nicht nur Preußens
Staatsverfaſſung weitet ſich zur Aufnahme neuer Wählermaſſen, auch ſeine Ver
waltung ſchafft Platz zur Einverleibung neuer Territorien. Der neue Reichs
gedanke, der im Gefolge der Weltkriſis von 1914 über Preußen emporgewachſen
iſt, muß und wird den Januscharakter ſeines Weſens als Erbe eigenſüchtiger
brandenburgiſch-preußiſcher Territorialintereſſen und als Vormacht Deutſchlands
überwinden, wenn es dem Staat der Hohenzollern gelingt, ſich auch jetzt wieder
wie in den Tagen von Belle-Alliance Kräfte dienſtbar zu machen, die bislang
ungenützt in den Außenbezirken des Reiches, im Oſten und Weſten, verdorrten.
Die Forderung von Gerhard Anſchütz zwar, „Preußen ſo zu regieren, als

wäre es Reichsland“, und damit den alten unitariſchen Wunſch von 1848 reſtlos
durchzuführen, bleibt vorderhand unerfüllbar. Wir wollen auch im neuen Deutſch
land die Kräfte des alten Preußen nicht miſſen! Vorſichtige „Verkoppelung“,
nicht „Vereinödung“ muß das Ziel der territorialen und verfaſſungsrechtlichen
„Flurbereinigung“ ſein, d

ie

ein ernſtes Gebot der Zukunft iſt
.

Aber freudig dürfen
wir gerade hier die Anregung wiederholen, in der Anſchütz und Friedrich Meinecke
zuſammenſtimmen: durch Stärkung der verfaſſungsmäßigen Stellung des Reichs
kanzlers in Preußen „eine organiſche Wiederherſtellung der Machtſtellung“ herbei
zuführen, die Bismarck ſowohl in Preußen wie im Reiche tatſächlich beſaß. Und
nachdrücklich ſe

i

darauf hingewieſen, daß ein Grundpfeiler dieſes Einfluſſes die
alte Abhängigkeit des „Reichslandes“ vom Reichskanzleramt in Berlin, der Haupt
ſtadt und dem Herz des preußiſchen Staates, war. Von Dauer aber kann dies
engere Verhältnis zwiſchen Preußen, dem Reich und dem Reichsland nur werden,
wenn in der Tat Wahlreform und Verwaltungsreform in Preußen ſelbſt die Kräfte
entfeſſeln, die von den Vogeſen zur Memel, ja darüber weit hinaus ins baltiſche
Land alle Volksgenoſſen aufs innigſte verbinden, – wenn die geſchichtliche Entwick
lung der deutſchen Einheitsbewegung zur endgültigen Löſung auch der neuen Probleme
üht, die die Stellung Elſaß und Lothringens im Sturm des Weltkrieges bietet.

Allenthalben um uns flutet das Leben, regſamer und lebendiger denn je
.

Als „heimlicher König der modernen Kultur“ zerbricht e
s rückſichtslos die Formen,

die ſein Weſen beengen, und die den aufſchießenden Saft zu erſticken drohen. Es
macht auch vor den Formen der Verfaſſung nicht Halt, deren Syſtem jahrzehnte-,

ja jahrhundertelange Überlieferung zu heiligen ſchien. Eifrig ſind Politiker,
Staatsrechtler und Volkswirte am Werke, dem neuen Mitteleuropa ein neues
Kleid anzupaſſen, nachdem ſich die alte, vom Edelroſt nationaler Geſchichte ver
goldete Rüſtung als zu ſchwerfällig erwieſen hat. Und auch im Kernlande des
neuen Bundes, im Deutſchen Reiche, regt ſich das politiſche Intereſſe mächtig
genug. Allenthalben werden die Probleme wieder aufgenommen, die bereits in

den großen Kriſen der deutſchen Einheitsbewegung vor dem Forum der Nation
und im Kreiſe der engeren Heimat eifrig erörtert wurden: aus Idealen und Irr
tümern erſteht in den Flammen eines ungeheuren Weltkrieges der realpolitiſche
Begriff des neuen Reiches, das im Oſten und Weſten alte, wiedererrungene Ge
biete dem bewährten und verjüngten Führerſtaat anvertraut.
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Wir wiſſen, wie vor hundert Jahren Preußen zum erſten Male um Deutſch
land warb. Mit der Angliederung der Rheinprovinz faßte die norddeutſche Groß
macht bewußt feſten Fuß im Süden und Weſten des Reiches. Das Verfaſſungs
verſprechen König Friedrich Wilhelms des Dritten griff tief hinein in die Herzen
und in den politiſchen Sinn der Süddeutſchen, die den alten Reichspatriotismus
über die böſe Zeit des Rheinbundes hinaus treu bewahrt hatten. Im Verlangen
nach Elſaß und Lothringen als Glacis des Reiches und als Symbol ſeiner Ein
heit trafen ſich ſichtbar die Intereſſen der Außenpolitik Preußens und Deutſch
lands. Innere Bande wurden geknüpft, die feſt genug waren, auch die Jahre
der Reaktion zu überdauern, in denen die Anfänge einer gemeinſamen Wirtſchafts
politik Erſatz bieten mußten für eine engere nationale Vereinigung. Doch kaum
löſte die deutſche Revolution die Feſſeln der Überlieferung, als ſich aufs neue die
weſensverwandten Glieder fanden. Diesmal warb Deutſchland um Preußen.
Aber der Staat der Hohenzollern mußte ſich dem ſtürmiſchen Drängen verſagen,
weil er dem neuen Bunde ſeine Perſönlichkeit zum Opfer bringen ſollte. Das
geſchichtliche Recht zu dieſer Abſage bewieſen die Jahre 1864, 1866 und 1870.
Aber zugleich gelang es der genialen Staatskunſt Bismarcks, die Pflichten und
Rechte Preußens und Deutſchlands unter eine gemeinſame Formel zu bringen.
Wieder wie 1815 fanden ſich die Intereſſen der Außenpolitik der Dynaſtien und
der Stämme in der Erwerbung Elſaß und Lothringens und in der Eingliederung
des Geſamtbeſitzes ins Reich. Nach fünf Jahrzehnten hat der Weltkrieg gebieteriſch
die elſaß-lothringiſche Frage und mit ihr das preußiſch-deutſche Problem im
Rahmen der deutſchen Einheitsbewegung zum vierten Male aus der unerfreulichen
Tiefe der Alltäglichkeit emporgetrieben: aufs neue ergeht der Ruf an Preußen,
die Pflichten zu erfüllen, die ihm ſeine Geſchichte und ſein Recht als Führerſtaat
Deutſchlands auferlegt.

Probleme, heißt es mit Recht, ſind nicht dazu da, um ausgefochten zu
werden. Wie der Kampf allein Leben ſchafft und neue Werte bildet, wollen wir
fürderhin im Haushalt unſeres nationalen Staates auf die Syntheſe Preußen
Deutſchland ſo wenig wie auf die doppelte Kurbelung Einzelſtaaten und Reich
verzichten. Aber die Reibungen der gewaltigen Triebräder in Bismarcks Werk
müſſen und können gemildert werden, um neue Kräfte frei zu machen für den
gewaltigen weltwirtſchaftlichen und weltpolitiſchen Kampf der Staaten, der uns
im Frieden erwartet. Vier Jahre haben wir dem Hungertode getrotzt, den uns
unſere Feinde zudachten, indem wir alljährlich Neuland erwarben und beſtellten.
Soll das Reich in den ſchweren Notjahren, die ihm bevorſtehen, das Grenzland
Elſaß und Lothringen brach liegen laſſen, nur um dynaſtiſche und demokratiſche
Überempfindlichkeit zu ſchonen?
Drei hohe Wegzeichen ſtanden am Wege der deutſchen Einheit: ſi

e

wieſen
bergauf! Wird das vierte, das wir ſelbſt in der ſchwerſten Kriegsnot des deutſchen
Volkes errichten, bergab zeigen? Soll die Entwicklungskurve, die vom Pufferſtaat
zum „Reichsland“ führte, mit jähem Sturz wieder zur alten Schwäche zurück
leiten? Oder ſoll ſie endlich in die deutſche Großmacht einmünden, die ſich heute

zu neuer innerer Einheit und Macht und damit zu neuem Aufſchwung rüſtet? –

Groß iſ
t es, wenn Volk und Staat beſtrebt ſind, politiſche Fehlgriffe und Irr

tümer wieder gut zu machen; größer, wenn ſi
e

auch auf Ideale verzichten, die
ſich in der rauhen Luft der europäiſchen und weltpolitiſchen Gegenſätze als
undurchführbar erwieſen haben. Nur durch Preußen führt über Ideale und Irr
tümer hinweg der Weg zum Reich! Aufs neue ſoll und muß ſich der Satz
bewähren, den Alfred Dove 1870 bei der Erörterung der ſtaatsrechtlichen Zukunft
Elſaß und Lothringens in ſeinen „Grenzboten“ prägte: „Noch einmal wird, wie
nach 1815 und nach 1866, das königliche Wort zur Tat werden, daß Deutſchland
gewonnen, was Preußen erworben hat.“

-
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Die ſchwediſche Gemeindewahlreform
Von Profeſſor Dr. Conrad Bornhak

IAEL Ä ächſt Deutſchland und Öſterreich war kaum ein anderer Staat durch

SF) die ruſſiſche Übermacht in dem Maße bedroht wie Schweden. In
--- -- dem deutſche Waffen d

ie

ruſſiſche Übermacht brachen, retteten ſi
e

auch
Schweden. Für keinen anderen Staat bot aber auch der Weltkrieg

SA"

. >

ſo glänzende politiſche Ausſichten wie für Schweden. Es brauchte
ſich nicht einmal von Anfang a

n

am Kriege zu beteiligen. Als nach
dem Zuſammenbruche Rußlands Finnland um Hilfe rief, konnte Schweden auf
Grund ſeiner alten geſchichtlichen Beziehungen zu Finnland als Retter auftreten
und damit eine glänzende politiſche Stellung im ſkandinaviſchen Norden und in

der Oſtſee, würdig der größten Zeiten der ſchwediſchen Geſchichte, wieder gewinnen.
Doch die große Zeit fand ein kleines Geſchlecht. Die liberal-ſozialiſtiſche Re
gierung verbot auf Grund der ſchwediſchen Neutralität ſelbſt die Waffenausfuhr
nach Finnland und beſchäftigte ſich ſtatt deſſen mit einer parteipolitiſchen Macht
frage, mit der Gemeindewahlreform, um auch damit ſchließlich zu ſcheitern. Doch
der Verſuch iſ

t

auch für uns ſehr lehrreich, d
a

auch wir vorausſichtlich nach der
Umgeſtaltung des preußiſchen Landtagswahlrechtes mit Gemeindewahlreformen zu

tun haben werden.

-

Es handelte ſich dabei weniger um die Gemeinde als um die Erringung
der politiſchen Macht im Staate überhaupt. Im Jahre 1909 war nämlich für
die zweite Kammer des Reichstages das allgemeine Stimmrecht einſchließlich des
Frauenſtimmrechtes mit Verhältniswahl eingeführt worden. Die erſte Kammer
geht aber nach wie vor aus der Wahl der Provinziallandtage, der Landsthinge,
welche dasſelbe Wahlrecht haben wie die Gemeinden, und der Gemeindevertretungen

der größten Städte hervor. Nun ergaben die letzten Reichstagswahlen von 1917
für die zweite Kammer 58 Konſervative, 1

2 Agrarier, 62 Liberale, 86 Sozial
demokraten uud 1

2 Linksſozialiſten, alſo eine ſtarke liberal-ſozialiſtiſche Mehrheit.
Dagegen gehörten der erſten Kammer 88 Konſervative, 4

5

Liberale und 1
7 Sozial

demokraten an. Dieſe konſervative Mehrheit der erſten Kammer war nur zu

brechen, wenn man das Gemeindewahlrecht änderte. So wurde die Gemeinde
wahlreform der Hebel um die politiſche Macht im Staate.
Nun beſtand für d

ie

Gemeinde e
in

nach der Steuerleiſtung abgeſtuftes Mehr
ſtimmrecht, das auch Unmündigen durch ihren Vormund und juriſtiſchen Perſonen
zuſtand und bis 1809 in den Städten bis zu 100 Stufen, auf dem flachen Lande
gar bis zu 5000 Stufen ging. Gelegentlich der Wahlreform von 1909 hatte man
auch das Gemeindeſtimmrecht vereinfacht, zwar unter Ermäßigung der bisherigen
Abſtufungen, aber doch unter Beibehaltung des Mehrſtimmrechtes, ſo daß künftig

kein Stimmberechtigter mehr als 40 Stimmen haben ſollte.
Anfangs waren auch die Liberalen mit dieſem Ergebniſſe höchlichſt befriedigt.

Doch bald bemerkten ſie, daß ſi
e gleichwohl parteipolitiſch dabei ſchlechte Geſchäfte

machten. Und nun begann eine neue Bewegung für Gemeindewahlreform unter
dem Schlagworte: Perſönlichkeitsprinzipien, nicht Vermögensprinzipien. Trotz dieſes
Schlagwortes wollten die Liberalen wenigſtens inſoweit a

n

den Vermögens
prinzipien feſthalten, als bei dem Charakter der Gemeinde als eines vorwiegend
wirtſchaftlichen Verbandes die Steuerleiſtung die Grundlage des Gemeindewahl
rechtes bleiben ſollte. Sie verlangten daher nicht das allgemeine, ſondern nur
das gleiche Wahlrecht aller Steuerzahler. Dagegen forderten die Sozialdemokraten
auch das allgemeine Wahlrecht ohne Rückſicht auf die Steuerleiſtung, womit die
Liberalen aus den Gemeindevertretungen der großen Städte einfach hinweg
geſchwemmt worden wären.
Die Liberalen hätten unter dieſen Umſtänden, d
a

ſi
e

allein dafür zu ſchwach
waren, das politiſche Geſchäft am liebſten mit den Konſervativen gemacht, denen

ſi
e treuherzig verſicherten, wenn ein Wahlſyſtem nur gerecht ſei, komme e
s nicht
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auf den Parteivorteil an, die Konſervativen ſollten alſo den Verluſt für ihre Partei
ruhig mit in Kauf nehmen. Doch die Konſervativen erwieſen ſich als unzu
gänglich. So mußte man es mit den Sozialdemokraten verſuchen. Dieſe dachten
realpolitiſch genug, um unter Wahrung ihrer Grundſätze auf den Handel einzu
gehen. Denn ſi

e

konnten dabei nur gewinnen. Hatte man erſt einmal das gleiche
Wahlrecht, ſo konnte man bei nächſter Gelegenheit das allgemeine nachholen.

Nach dem letzten Wahlſiege der Linken im Herbſt 1917 wurde ſofort von
dem neuen Miniſterium Eden-Branting ein Sachverſtändigenausſchuß berufen zur
Ausarbeitung eines Geſetzentwurfes über das Gemeindeſtimmrecht. Dieſer Aus
ſchuß erhielt für ſeine Arbeit ſofort eine gebundene Marſchroute, bezeichnet mit
den Schlagworten: Abſchaffung des kommunalen Wahlrechtes für Geſellſchaften
und Unmündige, Beſchränkung des Landsthingswahlrechtes auf die Gemeinde, in

deren Wahlrechtsverzeichnis der Stimmberechtigte eingetragen iſ
t,

und Abſchaffung

der kommunalen Wahlrechtsabſtufung und Erſetzung durch Beſtimmungen, wonach
jeder, der ſeine Steuerpflicht gegenüber der Gemeinde erfüllt hat, eine Stimme
haben ſoll. Dieſer Ausſchuß konnte am 10. April 1918 ſeinen abſchließenden
Bericht mit einem Geſetzentwurfe vorlegen.
Da dem Ausſchuſſe vom Miniſterium ein gebundener Weg vorgeſchrieben

war, konnte natürlich der Inhalt des Geſetzentwurfes keine Uberraſchungen bieten.
Es ſteht das darin, was er enthalten ſollte.

Um ſo mehr Intereſſe verdient in mancher Hinſicht die Begründung. Außer
wiederholten Reichstagsanträgen beruft ſich der Ausſchuß nämlich auch auf aus
ländiſche Vorbilder. Und d

a erfahren wir denn zu unſerer großen Uberraſchung,

wie die Gemeindewahlreform jetzt gerade in Preußen eine Rolle ſpielt. Denn die
Regierung habe dort unter dem Druck der Kriegsereigniſſe einen Geſetzentwurf
vorgelegt, der das kommunale Wahlrecht Unmündigen und juriſtiſchen Perſonen
entziehe. Kommunale Wahlrechtsfragen ſeien derzeit in Preußen aktuell, die
Regierung habe das gleiche Wahlrecht vorgeſchlagen, jedenfalls werde das pluto
kratiſche Wahlrechtsſyſtem einem demokratiſchen weichen. Und das müſſen wir
Preußen erſt auf dem Umwege über Schweden erfahren. Wahrſcheinlich iſ

t

unſere
eigene Preſſe zu geknebelt, um darüber berichten zu dürfen. Überdies ſe

i

das
bisherige ſchwediſche Gemeindewahlrecht eine Ungerechtigkeit namentlich gegenüber

kleinen Grundbeſitzern auf dem Lande und gegenüber gewerblichen Arbeitern in
den Städten. Finanzielle Befürchtungen ſeien unbegründet, d

a

die Steuer kleine
Leute verhältnismäßig härter treffe als wohlhabende, und die Arbeiter doch auch

in ihren Fachvereinen kluge Finanzpolitik trieben – dort wohlgemerkt mit ihrem
eigenen Gelde, in der Kommunalverwaltung mit fremdem. Schließlich komme es,
wenn ein Wahlſyſtem einmal gerecht ſei, nicht darauf an, o

b eine Partei geſchädigt
werde – beſonders einleuchtend dann, wenn e

s die Gegenpartei iſt, die den
Schaden trägt.

Bei der geſchäftlichen Behandlung der Geſetzesvorlagen wirken nun die
beiden Kammern in Schweden viel enger zuſammen als in anderen Ländern.
Namentlich werden nach der Reichstagsordnung die meiſten und wichtigſten Sachen
von ſtändigen Ausſchüſſen vorbereitet, von deren Mitgliedern jede Kammer die
Hälfte aus ihrer Mitte wählt. So geſchah e

s

auch hier. Die Vorlage ging a
n

den Verfaſſungsausſchuß, der eine Mehrheit der Linken hatte. Der Verfaſſungs
qusſchuß nahm denn auch die Regierungsvorlage mit einigen unbedeutenden
Anderungen an.

Nach Anſicht des Ausſchuſſes war die Grundlage der bisherigen Kommunal
verfaſſung, daß der Einfluß der Stimmberechtigten nach ihrer Beſteuerung abge
wogen wird, unhaltbar. Das würde auf eine Auffaſſung der Gemeinde als einer
Erwerbsgeſellſchaft hinauslaufen, deren Teilhaber nach Maßgabe ihrer Einlagen
beteiligt ſind. Auch ſteigen mit dem Einkommen nicht Einſicht und Tauglichkeit.

Zudem iſ
t

das vierzigſtufige Stimmrecht praktiſch unbefriedigend, indem e
s der

Bedeutung des Grundbeſitzes und dem Unterſchiede von Stadt und Land nicht
gerecht wird. Wenn die Gemeinden auch unter dem bisherigen Wahlrechte eine
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lebensfähige Selbſtverwaltung entwickelt haben, ſo fällt das nicht ins Gewicht.
Die Hauptſache iſ

t,

daß nach dem demokratiſchen Standpunkte immer Perſönlich
keitsprinzipien die Grundlage der politiſchen Berechtigung bilden müſſen. Auch
die Gefährdung des Zweikammerſyſtems durch Aufhebung der Weſensverſchieden
heit der beiden Kammern kommt nicht in Betracht. Denn das Zweikammerſyſtem
bildet nach dem demokratiſchen Prinzip nur eine Gewähr für eine mehrfache gründ
liche Behandlung der Vorlagen. Die erſte Kammer ſoll die mehr ſtetige, die
zweite die mehr wechſelnde Volksmeinung vertreten, wobei e

s allerdings ein Rätſel
bleibt, wie eine Volksmeinung gleichzeitig ſtetig und wechſelnd ſein kann, aber
keineswegs die erſte Kammer andere Volkselemente als die zweite.
Ein ſolcher Ausſchußantrag geht nun in Schweden beiden Kammern gleich

zeitig zu, damit jede Kammer, unbeeinflußt von der anderen, über die Vorlage
beraten und beſchließen kann. So geſchah e

s

auch hier. Am 8
. Juni 1918 wurde

in beiden Kammern gleichzeitig über die Reform des Gemeindewahlrechtes ein
ſchließlich des Wahlrechtes zum Landsthing beraten und beſchloſſen.
Bei den Verhandlungen wies die Rechte beſonders auf den entſcheidenden

Punkt hin, die Zerſtörung der bisherigen Stellung der erſten Kammer, womit ein
wirkliches Zweikammerſyſtem untergraben werde. Liberalerſeits ſuchte man dieſe
Tatſache des Kampfes um die politiſche Macht in der erſten Kammer und damit
im Staate überhaupt zu vertuſchen und ſich dabei mit politiſchen Schlagworten
wie dem bekannten Perſönlichkeitsprinzip zu decken. Die Sozialdemokraten waren
wie immer offenherziger. Der Sozialdemokrat Ström verſtieg ſich dabei ſogar
ſchon zu der Forderung, Carthaginem esse delendam, die erſte Kammer müſſe
zermalmt werden, was übrigens der ſozialdemokratiſche Führer Hjalmar Branting
ſchon früher verlangt hatte.
Auf die Erhaltung des vierzigſtufigen Gemeindeſtimmrechtes verſteifte ſich

die Rechte keineswegs, nur das gleiche Stimmrecht lehnte ſi
e

ab. Der Miniſter
des Innern glaubte daraus ſchon Hoffnungen ſchöpfen zu können. E

r

könne das
ſelbe ſagen, wie der deutſche Feldherr zum Kaiſer nach der erſten Märzoffenſive,
man könne zufrieden ſein mit dem erſten Vorgehen – ohne im übrigen einen
Vergleich zu ziehen zwiſchen der ſchwediſchen Demokratie und dem deutſchen Heere!
Ein ſolcher Vergleich wäre kränkend – für die ſchwediſche Demokratie oder für
das deutſche Heer?
Aber a

n

einem abgeſtuften Stimmrecht, das der höheren Leiſtung und
Tüchtigkeit auch ein größeres Stimmgewicht gab, glaubte die Rechte feſthalten zu
müſſen. Dem entgegnete allerdings in der erſten Kammer der ſozialdemokratiſche
Vertreter Olſſon von Göteborg, weder kluge noch einfältige Leute könnten ver
ſtehen, weshalb, wenn e

s wirklich die klügeren wären, die mehrere Stimmen
hätten, ſi

e außer der Gabe ihrer Klugheit auch noch den Vorteil mehrerer Stimmen
haben müßten. Alſo würde ſich nach dieſer ſozialdemokratiſchen Weisheit vielleicht
ein Mehrſtimmenrecht der Dummen empfehlen, um ſi

e für ihre Dummheit wenigſtens
einigermaßen zu entſchädigen.

-

Die Quinteſſenz der Weisheit bildete ſchließlich die Drohung, die Vorlage
werde, diesmal abgelehnt, nächſtens in verſchärfterÄ alſo doch wohl als das
ſozialdemokratiſche allgemeine Stimmrecht ohne Zenſus, wiederkehren. Namentlich
der Sozialdemokrat Branting erklärte in der zweiten Kammer, die Halsſtarrigkeit
der Rechten müſſe doch manche Liberale überzeugen, daß ſi

e lieber den Sozial
demokraten zu folgen hätten. Vielleicht war aber die politiſche Lehre für die
Liberalen gerade die entgegengeſetzte, daß nämlich die Reform ohne die Konſer
vativen nicht durchzuſetzen ſei. -

Das Ergebnis der Beſchlußfaſſung war nach den Parteiverhältniſſen in

beiden Kammern vorauszuſehen. Die zweite Kammer nahm die Regierungs
und Ausſchußvorlage mit dem gleichen Gemeindewahlrecht aller Steuerzahler
unter Abſchaffung des Wahlrechtes der Unmündigen und der Geſellſchaften
mit 122 gegen 5

0 Stimmen an. Die erſte Kammer lehnte ſi
e mit 7
0 gegen

50 Stimmen ab.
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Damit iſ
t

die Gemeindewahlreform am Widerſpruch der erſten Kammer
geſcheitert. Es fragt ſich: was kann und wird nun weiter geſchehen? Voraus
ſichtlich vorläufig nichts.
Der König könnte den Reichstag auflöſen und im ganzen Lande Neuwahlen

entweder für eine oder für beide Kammern ausſchreiben. Die zweite Kammer

iſ
t

nun aber eben im Herbſt 1917 neu gewählt worden und hat die Regierungs
vorlage angenommen. Zu ihrer Auflöſung liegt kein Grund vor. Wenigſtens
wird die liberal-ſozialdemokratiſche Regierung, die ſich auf dieſe Kammer ſtützt,

ſi
e

dem Könige nicht anraten. Die Auflöſung der erſten Kammer allein würde,
ſolange das Gemeindewahlrecht nicht abgeändert iſ

t,

kein weſentlich anderes Er
gebnis herbeiführen. Da man mit einer Auflöſung nicht weiterkommt, muß man
mit den beſtehenden politiſchen Machtverhältniſſen, wie ſie ſich in der Zuſammen
ſetzung der beiden Kammern ausprägen, rechnen.
Daß die Liberalen nunmehr, wie Branting hoffte, vollſtändig in das ſozial

demokratiſche Fahrwaſſer geraten und ſich zum allgemeinen Gemeindewahlrecht
ohne Zenſus entſchließen, iſt nicht anzunehmen. Denn auch damit käme man
nicht weiter; die Vorlage würde dadurch um nichts ausſichtsreicher, im Gegenteil.
Die ſozialdemokratiſche Drohung, daß die Vorlage in verſchärfter Form wieder
kehren werde, iſ

t

alſo von vornherein eitel. Will man, nachdem die Karre in den
Sumpf gefahren iſt, wieder heraus, ſo bleibt den Liberalen nur die andere Seite,
die Verſtändigung mit den Konſervativen. Da dieſe ſich keineswegs auf die Auf
rechterhaltung des beſtehenden vierzigſtufigen Gemeindewahlrechtes verſteift haben,

wohl aber auf einem abgeſtuften Stimmrecht beſtehen, bleibt hier der Weg der
Verſtändigung und des Ausgleiches offen. Es wird vorausſichtlich in einem der
nächſten Jahre in einer weiteren Vereinfachung der vierzig Stufen, aber keines
wegs im gleichen, geſchweige denn im allgemeinen Gemeindeſtimmrecht beſtehen.
Vorläufig iſt der große politiſche Kampf ausgegangen wie das Hornberger Schießen.
Es bleibt alles beim alten.
Damit iſt aber auch der Verſuch geſcheitert, mit dem Sturmbocke des Ge

meindewahlrechtes die erſte Kammer für die Linke zu erobern und damit den
ganzen Staat der Parteiherrſchaft der Linken zu unterwerfen. Die Rechte wartet
einfach, hinter den Feſtungsgräben der erſten Kammer verſchanzt, beſſere Zeiten
ab. Und was auch die Rechte in bezug auf das Gemeindewahlrecht für Zu
geſtändniſſe machen wird, ſo weit wird ſi

e jedenfalls nicht gehen, dadurch ihre
eigene Mehrheit in der erſten Kammer zu gefährden.

Die Wechſelbeziehung zwiſchen politiſchem und kommunalem Wahlrechte tritt
uns in der ſchwediſchen Entwicklung klar entgegen. Unmittelbar a

n

die Ein
führung des allgemeinen Stimmrechtes für den Reichstag oder vielmehr deſſen
zweite Kammer knüpfen die Beſtrebungen auf Umgeſtaltung des Gemeindewahl
rechtes an. Dieſe würden aber niemals in den Mittelpunkt der politiſchen Kämpfe
getreten ſein, wenn man nicht die politiſche Körperſchaft der erſten Kammer an
Wahlen der kommunalen Verbände geknüpft hätte. Durch dieſe Verkoppelung
werden die Kommunalverbände, die doch weſentlich nur eine wirtſchaftliche Be
deutung haben, in das politiſche Parteigetriebe hineingezogen. Insbeſondere ge
winnen die ziemlich nichtsſagenden Landsthinge, die mit den franzöſiſchen Ge
neralräten der Napoleoniſchen Verwaltungsorganiſation eine verzweifelte Familien
ähnlichkeit haben, und um deren Wahlrecht ſich ſonſt niemand gekümmert hätte,

als Wahlkörper für die erſte Kammer eine hohe politiſche Bedeutung.
Damit bietet die geſcheiterte ſchwediſche Gemeindewahlreform auch für deutſche

Verhältniſſe manche nutzbare Seitenſtücke.

Grenzboten II
I
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Verben und Verbalformen der vogtländiſchen
Mundart“)

Von Theodor Hofmann

>
"ern gebraucht der vogtländiſche Dialekt „tun“. „Ihr tut woll ſpilln?“

F-
d fragt's Kind. „Tu fe

i

emoll ſchreim!“ iſ
t

die letzte Mahnung der

K Mutter für's ſcheidende Kind. Oder da rät der Floh, dem Verhängnis

N zu entrinnen, dem homo sapiens: „Tatt miech ner net wulchern

S
º > (zwiſchen den Fingern reiben), lieber affn Hackſtock unn drſchla“ undÄ-Ciš– „fortghüpft“. „Tut ner net ſur gfenzig!“ heißt: nehmt euch

nur Zeit! „Der tut ſiech immer wieder derkobern“ = erholen, wird von einem ewig
Kränkelnden geſagt, der ſich aber doch nicht werfen läßt. – Auch „machen“ nimmt
der Volksmund gern. Die junge Witwe „macht wieder zu ihren Leiten“, das ſind
die Eltern; der Reiſende „macht“ nach Berlin.
Die dampfenden Gerichte läßt man erſt „austurweln“, ausrauchen. Zerkochte

Kartoffeln ſind „zermatſchte“; fehlt ihnen das Fett, „dröſſeln“ ſie; der Kaffee u. a.

„grellt“. Das Fleiſch wird, ums mürbe zu machen, „gebleit“; die unartigen Jungen
werden „verbleit“. Das Röſten des Brotes auf der Ofenplatte heißt bäen. „Der
kranke Finger ſchert miech ober!“ meint die Hausfrau, ſi

e will Mehl einquierteln

= einrühren. Etwas beſchädigen, iſt dialektiſch „okulln“. – Schelln gitts wie die
Näpf und wie die Backmuldern. Ausdrücke des elterlichen Strafvollzuges
ſind verſohlen, verledern, auslaſchen. – Wer den Mund nicht halten kann,
„pappert“ gern; „klatſcht“ und „bietelt“ vielleicht auch. – Verleugnen iſ

t

mundartlich verlaunge; gelingen, glücken = ſchlauen. „Dem hot's geſchlaut!“
Der hatte Glück. – „Wer laaft, is gut gechen“, heißt hochdeutſch: Wer
läuft, iſ

t gut jagen! – Den Fuß verſtauchen iſ
t

„den Fuß derbelln“. Für
anfaſſen ſagt der Volksmund „apacken“. Wer recht „ſchnell macht“, „ſchickt“ ſich,
muß dann „heſchen und gebſen“. – Der im Dialekt redende Vogtländer „haucht
ſiech hi“, „kripft ſiech zſamm“, d

. i. kauert ſich und zieht ſich zuſammen; e
r guckt

nicht, ſondern e
r „gutzt“. Jemanden ſcharf und unverwandt anſehen, iſ
t „auf

gabeln“. – „Mach ner kaan Ztſchotſch!“, Ztſchoch iſ
t

ſonſt die Bezeichnung des
Galopps – ſagt e

r,

wo wir hochdeutſch ſagen: „Mach nur keine Geſchichten!“ –
Der Vater ſchöppelt und zuſſelt die Kinder a

n

den Haaren, ſumpert ihnen Back
pfeifen rein, die ſormen (brummen). Nach ſolchen „Genüſſen“ „guckt dieſen der
Buckel“ natürlich nicht. – Die geplagte Hausfrau muß ſich tüchtig abäſchern und
abrackern, (Abäſchern iſ

t übrigens ſchon bei Wieland volkstümlich; abrackern iſt

aus dem Ndd. importiert, wo Racker = Schinder iſt.) „Du kaaſt ein' ober
queſtinge! (quälen), d

u

machſt miech doch ganz gocherr!“ (machſt mich ganz irre –

ſi
e zählt eben –), meint ſi
e zum Kind, am liebſten möchte ſie's „fortſtenzen“ (fort

jagen). Und das möchte nun am liebſten knautſchen, greinen, flennen und eine Pfluntſch
(ein dummes Geſicht) machen. Warten heißt mundartlich „lauern“.

Welche Rolle im vogtländiſchen Volksleben das Hutzengehen ſpielt, verrät
die Antwort unſeres ehemaligen Nachbarsjungen auf die Frage nach „Nam' und
Art“: „Jech bi der Haumerſchauguſt und zum Hufner – die ortsübliche Bezeichnung
unſeres Familiennamens – gi iech hutzen.“ Auch Männer gehen hutzen. So
erinnere ic

h

mich noch ſehr gut eines braven „antiken“ Junggeſellen, der an den
Winternachmittagen – mit dem Strickgoller angetan, das obligate Schaltuch um
den Hals, die Pfeife mit dem großen Holzkopf – ſie hieß Ulmer – im Munde
und mit der Hauptſache, dem Spinnrad, am Arme, die Bekannten für einige
Stunden beſuchte. – In derÄ bändeln die Burſchen gern mit den
Mädels a

n

und „zeckeln“ mit ihnen. Werden ſi
e aber „ausgehoben“ und müſſen

S.

*) Man vergleiche hierzu unſeren Aufſatz „Altes und mundartliches Sprachgut der
vogtländiſchen Heimat“ vom gleichen Verfaſſer in Heft 31, 1917.
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ſi
e

zum Militär „eirucken“, ſo iſt die Herrlichkeit einſtweilen aus. Beim Scheiden
„reißts“ die Dorfſchönen tüchtig „rum“ und „ſetzen“, ſie's tüchtig „nei“. Sie
„zupfen“ Blumen und „pflocken“ Früchte für die Abſchiedsſtunde.
Am Gründonnerstag ſchlagen die vogtländiſchen Kinder die geſottenen Eier

mit den Spitzen zuſammen; ſi
e

wollen ſehen, wer im Zweikampf Sieger wird;

ſi
e „pecken“ ſi
ezÄ – Und auf dem Felde peckt der Bauer; e
r

lockert mit
kurzen Hackenſchlägen das Unkraut. Ebnet e

r

mit der Egge, der Eiten, die Acker
erde. ſo „ſchlichtet“ e

r. Im Sommer „ſammt“ (erntet), im Herbſt „klaut“ e
r,

zündet e
r draußen ein Feuer an, das „Kartoffelkräutrich“ zu verbrennen. In der

heißen Jahreszeit hagelt (greiſt) e
s

zuweilen.
Im oberen Vogtland iſt die Weberei zu Hauſe. Die „Kette“, der Zettel,

wird auf dem Weberbaum aufgelegt, wird „aufgebäumt“. Iſt das Stück Ware
fertig, bindets der Weber in ein Tuch, nimmt das „Bündel“ auf den „Buckel“,
„huckts auf“, und liefert (trägt haamm). (Auch die Mutter macht Huckepack; ſi

e

„huckelts“ müde Kind auf.) Vor dem Liefern wandelt den Weber oft eine menſch
liche Schwäche an, gegen die auch andere Stände einen ach! vergeblichen Kampf
führen, e

r „metzt“. So ein Sünder! Werden die Fäden am „Schweifrahmen“
zur Kette vereinigt, ſo nennt das der Fachmann „ſchweifen“, „ſcheren“. Beim
Spulen paſſiert's leicht, daß der Faden auf einen Abweg gerät, ſtatt auf die
Spule auf die Spindel läuft, daß er „eiſchlaudert“.

Auch im Vogtlande gingen die Handwerker zu den Leuten ins Haus, wie's
uns Roſegger von der Steiermark erzählt: ſi

e gingen auf die Ster. Noch gut if
t

mir der alte Weber bei unſerem Nachbar im Gedächtnis, wie e
r

das Garn

zu Leinewand gewebt hat. Zu dem Zweck wurde eigens der Webſtuhl in der
niedrigen Bauernſtube aufgeſchlagen. Und noch ſehe ic

h

die Frucht ſeines nimmer
müden Schaffens, ein Stück grauer, robuſter Leinwand, an vier Pflöcken auf die
Wieſe gebannt, wo nun faſt alle vier Elemente, Feuer, Waſſer, Luft und Erde,
ihre Künſte an ihm verſuchten. Ströme von Waſſer aus der „Sprengſtitz“ mußte

e
s über ſich ergehen laſſen; dieſes und die ſengenden Strahlen der Hochſommer

ſonne (Feuer!) bewirkten mit der Zeit, daß das Linnen von ſeinen feineren
Schweſtern doch nicht zu ſehr abſtach. – Einen ſeltenen Ausdruck hörte ic

h

mal
im bayeriſchen Vogtland. Auf meine Frage nach dem Vater wurde mir im Gaſt

Ä Ä Antwort: „Mein Vater geht aufs Geil“ iſ
t

beim Einkauf von Vieh,
eißt das.

-

Ein ander Bild! Da mahnt der Gläubiger den Schuldner a
n Bezahlung,

e
r

„aaſcht“ ihn. Nicht jedermanns Sache! Argerlich wirft der ihm die Summe
hin, „pletzt“ ſi

e hin, „muckt“ wohl auch noch auf, daß dieſer nicht denke, e
r dürfe

ſich nicht „muckſen“. Die beiden ſind nun auseinander, „ſtallieren nicht mehr,
ſind nicht mehr „kontent“. Der Gläubiger wäre „nei's Amt“ (aufs Gericht) ge
gangen, wenn e

r ſein Geld nicht bekommen hätte.
Beim Kegeln ſpielen die „Kegelbrüder“ nicht noch eine Partie, ſi

e „machen
noch a Burt“. An einem von ihnen iſ

t,

wie figura – ein Bäuchlein – zeigt,
der Krieg ſpurlos vorübergegangen, e

r „perzt“ e
s

ſtolz heraus. Zudem ſpielt –

„dahlt“ – er gern mit ſeiner goldenen Uhrkette.
Wirft das Kleintier Junge, ſo „heckt“ es; ſterben ſi

e wieder, ſo ſind ſi
e

„verreckt“. Da ruft wohl auch eine nicht gerade zart beſaitete Mutter ihrem
Sprößling, über den ſi

e

ſich gewaltig geärgert hat, zu: „Du Sauhund, wenn d
u

doch domols (wie e
r krank war) verreckt werſt!“

Und nun noch einiges über Verbalformen!
„Heut hätt' mr die letzte Schul!“ hörte ic

h

einen Knirps – am letzten
Schultag vor den Sommerferien im Vorgefühl kommender ſchöner Zeiten –
ausrufen, und welcher Magiſter möchte ihn darob tadeln? – und eine Lands:
männin ſprach das tiefſinnige Wort: „Itze tö

t

iech miech a weng ins Holz – nicht

in den Wald! – leeng u
n
a weng ſchlofn!“. Eine Mutter erzählte der Nachbarin:

„Die Kinner han a weng die Fleck – d. i. die Maſern – ghatten“. – Das
Perfekt von bellen heißt „gebilln“, von anzünden „agezunden“, von rufen „ge

10*
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*

ruft“; von anfangen „agfangt“. Der Volksmund ſpricht: hot geſchriem, geſchriern,
zugegroffen. Da kann man den Satz hören: „Jech hoſcha völlig (!

)

gedenkt, du
kommſt gor net“. Da meint ein Dreikäſehoch mit einem tapferen Herzen: „Denkſt
epper, iech fercht miech vor dir, do hoſt d

e diechober geſchniten“. – Das Präſens
von frieren, verdrießen heißt freißt, verdreißt. „Alles, wos die Leit' verdreißt,
dös treib ich“, denkt mancher und handelt darnach. – Ging das Tagesgeſtirn am
Abend hinter einer Wolke heim, ſo meinte die Mutter: Die Sonne krackt nei ne

Popel; nach langjähriger Erfahrung ein Anzeichen ſchlechten Wetters. – Der Stoff
taugt nichts? Nein, e

r

tickt nix. Nicht, d
u gibſt mir nichts, ſondern du

„giſt mr mir“, ſagt der Dialekt. „Iech g
i

d
r

n
e Schelln, die ſiech gewaſchen hot!“

droht ein Junge. – Die vogtländiſche Schriftſprache bildet auch vielfach die alten
Formen: Ich iß

,

ſieh, gib, nimm. Beſonders auffallend iſ
t

d
ie

alte Befehlsform:
„Bie wieder gut, bie ſtiller, bie doch net olber!“ – Statt zieh dich an! ſagt man
„zeih diech a!“ – Die Zukunft – Vorzukunft gibt's nicht – bildet unſer Dialekt
mit „wier“ (werde), z. B.: Iech wier cha noch fartig warn! wenn man ſich nicht
noch kürzer ausdrückt und ſagt: Jech kumm ſcha, iech bezohl diech ſcha.
Die Vorſilbe ſchenkt ſich die vogtländiſche Mundart gern. „Hoſte dei Suppn

ſcha geſſen?“ fragt die Mutter; oder eine Frau kommt bei näherer Prüfung ihres
Einkaufs zur Erkenntnis: „Dös h

o

iech ze teier kaaft“. Mit dem „ho iech tichtig
gackert“ (geackert), berichtet einer, wo wir hochdeutſch ſagen: Mit dem habe ic

h

mich gründlich auseinandergeſetzt, mich gründlich ausgeſprochen. Und ein Bauer
rühmt von ſeinem Pferd: „Dös is gange wie e Dockn“.

Ein Feldpoſtbrief

Meine Lieben!

- nterm Dach, juchhe! – hat der Sperling ſeine Jungen! Und bei
denen ſitze ic

h

im letzten noch verfügbaren Zimmerchen des „Gol
denen Löwen und freue mich deſſen. Vor dem offenen kleinen
Fenſter ſteht der winzige Schreibtiſch, und wenn ic

h

den Kopf hebe,
habe ic

h

ein entzückendes Bild vor mir: die goldenen Zwiebelkuppeln
REDY - ºder Alexander Newski-Kathedrale, die ſich vom tiefblauen Himmel
abheben und ſich unverſchämt aber impoſant zwiſchen a

ll

das urdeutſche Bauwerk
auf dem Domberg eindrängen; links weht e

s ſchwarz-weiß-rot von dem alten
grauen Wartturm, dem langen Heinrich, und die roten Ziegeldächer, die weißen
Schornſteine und Giebel und das ſchwarze Holzwerk der Bürgerhäuſer wieder
holen die Landesfarben; dazwiſchen überall das ſatte Grün der Baumkronen
und Teile der grauen Feſtungsmauer; rechts im Vordergrunde ſteigt die Maſſe
des Nikolaiturmes in dieÄ – Einen Meter vor mir ſitzt eine große brauneTaube und gurrt begehrlich, nachdem ſi

e

ſich ſchon ausgiebig a
n

meinem Frühſtück
beteiligt und mir das Brot aus der Hand gepickt hat. Ich habe ſi

e aber vom
Schreibtiſch verbannt, nachdem ſi

e die in anſtändiger Geſellſchaft gebotene Zurück
haltung mehrfach gröblich außer Acht gelaſſen hat. Schwärme von Dohlen und
Schwalben krächzen und ſchwirren und zwitſchern draußen vorbei. –

Alſo vorgeſtern Abend ging e
s mit dem alten engliſchen Hamburg-Dampfer

Equity gegen 6 von Libau fort. Ein Kaſten, ungefähr ſo wie der Adler, mit dem
wir ſeinerzeit von Bremen nach London fuhren, und ganz überwiegend für Fracht
eingerichtet. Achtern ein kleiner Salon, a

n

den einige Kammern grenzen. Bei
herrlichem Wetter ging die Fahrt ereignislos von ſtatten. Hübſch wurde es, als
wir uns geſtern Nachmittag Reval näherten und a

n

der eſtniſchen Küſte mit

Reval, 11. 7., morgens
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ihren Hügeln und grünen Wäldern vorbeifuhren. Und dann taucht die wunder
volle Hanſaſilhouette des alten Reval auf. Wenn nur nicht die goldenen Zwiebeln
ſo ungehörig zwiſchen St. Olai und St. Nikolai, und wie die ehrwürdigen alten
Herren alle heißen, hervorgeblänkert hätten! Die eſtniſchen Lotſen kamen an
Bord, ſprachen recht gut deutſch und erzählten, daß die Ernte im Lande vorzüglich
ſtände. Genau nach 24 Stunden Fahrt machten wir in dem engen und ver
wickelten Hafen feſt. Dann nahmen Meldung, Quartierbeſorgen längere Zeit in
Anſpruch. Gegen 9 Uhr kletterte ic

h

noch auf den Domberg, natürlich hatte ic
h

nicht die Abſicht, dort noch zu ſo ſpäter Stunde Fräulein v
. H
.

aufzuſuchen.
Schließlich gelangte ic

h

in einem Straßenwinkel an ein Tor, durch das ſich ein
ſchöner Blick auf die Stadt zu öffnen ſchien. Ich kam auf einen Hof mit deutſchen
Feldküchen, durch eine Brüſtungsmauer vom Steilhang des Domberges getrennt.
Links ſchloß ſich eine Art Altan an, auf dem eine alte Dame a

n Kartoffelpflanzen

in Blumenkäſten hantierte. Ich ahnte was, begrüßte die alte Dame und fragte,

o
b Frl. v. H
.

in dieſer Gegend wohne. Sie war e
s ſelbſt. Erſt mußte ſi
e die

Zuſammenhänge etwas in ihrem Bewußtſein ordnen, dann war ſi
e

aber ſichtlich
ſehr erfreut und wir verplauderten eine herrliche Sonnenuntergangsſtimmung auf
der kleinen Bank hoch über Reval. Die im Meer verſinkende Sonne hatte Stadt
und Hafen illuminiert, überall glühten die Fenſter auf. Weit ging der Blick
über die ſchimmernde See und die der Bucht vorgelagerten Inſeln mit den
geſprengten Ruſſenbefeſtigungen und den Villen der begüterten Kaufmannſchaft.
Frl. v. H

.

erzählte von den tollen Zuſtänden der Bolſchewiki-Zeit. Keiner hätte
ſich ſeines Lebens ſicher gefühlt, und die Tollheit wäre immer gewachſen. Die
alte St. Olaikirche ſe

i

zum Volkshaus gemacht, wo die zügelloſeſten Feſte gefeiert
wurden. Wie ein Wunder wäre ihnen die Rettung durch die deutſchen Truppen
geworden. Und ſi

e

rühmte deren Auftreten und Anſtand wohl etwas zu

optimiſtiſch. Aber wie zur Beſtätigung kamen zwei Unteroffiziere, ſtellten
ſich beſcheiden auf und baten um Erlaubnis, die Ausſicht anſehen zu dürfen.
Beide mit feinen urdeutſchen Geſichtern; der eine mit rotem langen Vollbart und
goldener Brille. Ganz ergriffen ſehen ſi

e auf das ſchöne Bild, und der eine ſagte
im ſchönſten Kölner Dialekt, ſeit Neapel hätte er ſolch herrlichen Anblick nicht ge
habt. – Heute Abend ſoll ic

h

nun dorthin zum Tee kommen, und jetzt muß ic
h

an die Arbeit.

12. Nachmittags. Zwiſchen 1
1 und 1
2

hatte ic
h

eine Stunde Zeit, weil
ich den Hafenkapitän nicht erwiſchen konnte. Die benutzte ich, um auch die
andere Schweſter Frau v

. Sch's, Baronin M., aufzuſuchen. Sie wohnt ſehr
hübſch, mitten in einem großen Garten, war ſchon auf mich gefaßt und kam mir
mit großer Herzlichkeit entgegen. Dieſe Menſchen hier leben noch immer wie in

einer großen ſtaunenden Erregtheit über ein Wunder, das ſich durch ihre Be
freiung a

n

ihnen vollzogen hat. Und ſi
e faſſen e
s

auch buchſtäblich und in reli
giöſer Inbrunſt ſo auf. Wenn doch alle draußen und in der Heimat wüßten,
was die Menſchen, die uns nicht als Feinde haſſen und fürchten, von uns halten
und erwarten! Es müßte jedem guten Deutſchen ein erhöhtes Verantwortlichkeits
gefühl für freie Taten und Worte geben. „Wenn Deutſchland uns je den Eſten
und Letten überantworten wollte,“ ſagte die Baronin M., „dann hätte e

s

nicht
hierherkommen und uns Mut machen dürfen, unſer Deutſchtum erneut und mit
Jubel zu bekennen. Wir ſind verloren in der Minute, in der man weiß, daß
niemand uns ſchützt; denn die Elemente, die uns vernichten wollen, würden aus
dem großen Rußland jeden dazu nötigen Zuzug bekommen.“ Sie hat ſicher
recht. Aber nicht nur Haaſe und Ledebour, auch ungezählte andere Leute, die
Zeter ſchreien, wenn einem deutſchfreſſeriſchen Polack aufs Maul geklopft, oder
ein ruſſiſcher Schmierjude nicht gleich als vollberechtigter Deutſcher mit offenen
Armen aufgenommen wird, ſi

e würden ohne Zögern die deutſchen Balten, die
ſoviel deutſcher ſind als ſi

e ſelber, ihren Feinden und der Vernichtung preisgeben.

Rührend war es, wie die Damen über alle Offiziere und Soldaten Ä mit
denen ſi

e zuſammengekommen waren. Möchten ſi
e nie Enttäuſchungen erleben!
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– Eigentlich ſollte und wollte ic
h

noch auf ein Plauderſtündchen zur Baronin M.
kommen, – man lernt viel dabei, – aber jetzt geht e

s

doch nicht, denn beim
Mittageſſen im Marinekaſino ergab ſich eine Gelegenheit, morgen nach Helſingfors

zu fahren, die ic
h

benutzen will, um den dortigen Hafen kennen zu lernen. Es
ſoll ſchwer dort unterzukommen und koloſſal teuer ſein. Aber dat helpt nich!
Die Baronin fährt aber übermorgen fort.

Geſtern Abend kam ich recht ſpät aus dem Offizierskaſino im Adelsklub,

denn ic
h

hatte Bekannte aus Libau getroffen und mich verplaudert. Es war
gegen 12'/2 und noch die richtige eigentümliche Beleuchtung der „weißen Nächte“,
ganz anders als in Libau. Nur die hellſten Sterne konnten ſich bemerkbar
machen. Nun iſ

t

mein Freund Kühlmann doch gegangen. – Der Prozeß wird
wohl recht peinlich für ihn geworden ſein, trotz ſeiner Vertagung. Hoffentlich iſ

t

mit von Hintze der richtige Mann gekommen. Ich ahnte ſchon ſo was! So,
jetzt kommt dienſtliche Schreiberei. Höchſte Zeit!

Euch allen viel herzliche Grüße. Euer
C. T

.

Meue Bücher

F. Stier-Somlo: „Vom parlamentariſchen Wahlrecht in den Kultur
ſtaaten der Welt“. Dietrich Reimer (Ernſt Vohſen), Berlin 1918. 311 S

.

Es war ein glücklicher Gedanke des Verlages, in Form eines Taſchenbüch
leins dem weiteren Publikum ein Hilfsmittel a

n

die Hand zu geben, kraft deſſen

e
s

ſeine aus Zeitungen nur fetzen- und brockenweiſe zu ſchöpfende Kenntnis des
Wahlrechtsproblems in zuſammenhängende Formen bringen kann. Dem bekannten
Verfaſſer iſ

t

dieſe Abſicht im allgemeinen ſicher gelungen. Der Sachkenner weiß,
welche mühſame Literaturdurcharbeitung dazu gehörte, um die ſehr einfach wir
kenden Angaben machen zu können. Pflegen doch die hier eben nur als Töne
anklingenden Einzelheiten ſonſt ganze Sonderkompoſitionen auszufüllen. Den
Laien belehren die umfangreichen am Schluß hinzugefügten Anmerkungen, die
zugleich Fingerzeige über Namen und Art der Quellen geben. Beiläufig: die
ganz vorzügliche Studie Max Pomtows, Preußen und das Reichstagswahlrecht,
Leipzig 1917, Theodor Weicher, hätte eine andere Beleuchtung verdient.
Im „Grundlegenden Teil“ werden zunächſt die ideellen und praktiſchen

Vorausſetzungen des Wahlrechts erörtert. Dazu gehören folgende Themata:
Das Wahlrecht in ſeiner Beziehung zu Revolutionen und Kriegen überhaupt, als
Belohnung, als ſubjektives öffentliches Recht (gegen die Jellinekſche Lehre vom
Wahlrecht als Organhandlung für den Staat), als Funktion nationaler Eigenart
und internationaler Bewegungen, in den nichtſtaatlichen öffentlich-rechtlichen Körper
ſchaften uſw. Sodann das Verhältnis von Konſtitutionalismus und Volksver
tretung in ihrer gegenſeitigen Bedingtheit. Endlich die Grundelemente der
Wahlſyſteme der Welt, alſo das techniſche Rüſtzeug, mit deſſen Hilfe in jeweils
national geſchachteltem Moſaik die rechtsgültigen Abbilder des höchſten ſtaats
bürgerlichen Tuns hergeſtellt werden. Der „Beſondere Teil“ behandelt ſodann
knapp, manchmal zu knapp, das geltende Wahlrecht im Auslande und in Deutſch
land, vergleicht die Zuſtände hier und dort, und ſchließt mit der Stellungnahme
des Verfaſſer zur preußiſchen Reform. Ein ausführliches Regiſter erleichtert den Ge
brauch des nach einmaliger Lektüre doch vor allem als Nachſchlagebuch ge
dachten Werkes.

St. bemüht ſich, das Wahlrecht als eine der geſamten Kulturwelt gemein
ſame Erſcheinung, als ein allgemeines Kulturproblem aufzuzeigen und folgert
aus dieſer Tatſache, daß e

s für den Einzelſtaat bedenklich wäre, die jeweils auf
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dieſem Gebiete herrſchende Mode nicht mitzumachen, m. a. W., ſich heutzutage von
der Wallfahrt nach dem allgemeinen, gleichen Wahlrecht auszuſchließen. Es iſ

t

dies die bekannte Furcht, anders zu ſein als die übrigen, der Glaube a
n

die
Dampfwalze der unaufhaltſamen Demokratiſierung und Parlamentariſierung, die
uns auch z. B

.
angeblich in die Schablone des weſtlichenÄ preſſen wird,

wir mögen wollen oder nicht. Nun ſoll die ſuggeſtive Macht ſolcher maſſen
pſychologiſchen Prozeſſe, wie ſi

e in den erwähnten Strukturveränderungen der
Verfaſſung liegen, gar nicht beſtritten werden, ebenſowenig wie die Notwendig
keit einer Reform zumal in dieſen Kriegszeiten (die allerdings nicht ihr Grund,
ſondern höchſtens i auslöſender Anlaß genannt werden können). Andererſeits

iſ
t

doch klar: allein um der ſchönen demokratiſchen Augen Deutſchlands willen
lockt man drüben keinen Hund vom Ofen, ſi

e

müßten denn ſchon außerdem pazi
fiſtiſch verſonnen drein blicken, wie e

s vor hundert Jahren zur ganz uneigen
nützigen Freude Europas der Fall war. Eine „militariſtiſche“ Demokratie würde
trotz aller inneren Gemeinſamkeiten in der äußeren Politik genau ſo Stein des
Anſtoßes wie unſer bisheriger „Obrigkeitsſtaat“. Wie man eines Teiles die
Verſtandesehe mit dem Zarismus ſchloß, o

b

auch das für Freiheit und Gleichheit
ſchlagende Herz ſich reſigniert beſchied, ſo hatte noch ſtets die glühende demokratiſche
Liebe ſofort ein Ende, wenn ſich der Partner eine machtpolitiſche Extratour
erlaubte. Beiſpiel aus dem Jahre 1846, wo uns Heinrich Heine die Entrüſtung
eines engliſchen Parlamentariers ſchildert, als er hört, daß das deutſche Volk nicht
mehr bloß von weltbürgerlichen Idealen, ſondern von einer künftigen Flotte
träumt. Und wenn dazu noch über den Kanal ſolche Stimmen dringen wie:
„Es gibt eine Menge Anzeichen, daß Deutſchlands innere Front verwundbar iſt,
daß die öffentliche Meinung beeinflußt wird von Ideen und Erregungen, die vom
Ausland kommen, und daß das Ideal der Demokratie, das der Verband verkündet,
eine Gärung in Deutſchland erzeugt hat“ – dann wird man noch ſkeptiſcher über
den Wert und die Notwendigkeit einer ſo begründeten Anpaſſung a

n
das Fremde,

zumal, wenn die Schlußfolgerung bei der Entente lautet: „Dieſen Vorteil weiter
auszubauen, ſollte das ununterbrochene Bemühen unſerer Staatsmänner bilden.“
Ferner intereſſiert die Auffaſſung Stier-Somlos vom preußiſchen Problem.

E
r

bezeichnet ſich zwar als keinen begeiſterten Anhänger des gleichen Wahlrechtes,
die Begründung geht aber mit einer Leichtigkeit und einem Optimismus über die
Bedenken hinweg, die zu obiger reservatio nicht recht paſſen wollen. In ſeinen
im Vorjahre erſchienenen „Grund- und Zukunftsfragen deutſcher Politik“ hatte
Stier (S. 48) das radikale Wahlrecht in Preußen noch als „unmöglichen Ge
danken“ bezeichnet, jetzt (S. 104) iſt ihm „jeder wahnwitzig, der Widerſtand leiſtet“.
Der Wechſel der Anſchauung iſ

t

zu kraß, um überzeugend zu wirken, e
s ſe
i

denn
unter Zuhilfenahme der maſſenhypnotiſchen Beeinfluſſung. Denn der Verfaſſer
ſieht nicht nur, worin man ihm allenfalls zuſtimmen könnte, in dem gleichen
Rechte eine politiſche Notwendigkeit, ſondern ſtreckt ihm gegenüber die Waffen ſo

völlig, daß e
r

nicht einmal von den „Sicherungen“ der Defenſive etwas wiſſen
will. Die von der Regierung bekanntlich nicht ungünſtig aufgenommene Alters
ſtimme lehnt e

r ab. Gewiß, Argumente laſſen ſich gegen jede Einzelheit jedes
Wahlſyſtems vorbringen. Jedoch, wenn irgendwo, ſo muß e

s hier heißen: „apo
tiori fi

t

denominatio“ und Urteil! Auch die Wahlpflicht wird von Stier ab
elehnt, weil „ein praktiſches Bedürfnis zur Einführung nicht vorhanden ſei.“

Ä dieſer Bemerkung braucht man kein Fragezeichen zu machen, ſeitdem die For
derung im Hauſe der Abgeordneten durchgegangen iſ

t.

Gerade die eigentümliche Blickeinſtellung des Verfaſſers, das Wahlrecht ſo
wohl in ſeiner internationalen wie in ſeiner beſonderen nationalen Funktion zu

begreifen, will uns trotz zweifellos gewinnreicher Ausſichten nicht ſo ganz zuver
läſſig erſcheinen. Von der Weltmode war oben die Rede, die jeweils nationalen
Beſonderheiten und Verknüpfungen, die Verfaſſer daneben hervorheben möchte,

ſind unſeres Erachtens (leider) nicht oder nur recht dürftig vorhanden. An der
Stelle individuell wechſelnder, funktioneller Eigenſchaften und Geſtaltungen des
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Wahlrechtes ſehen wir vielmehr nur eine recht abgegriffene und dabei doch über
aus ſtarre Mechanik, hergeſtellt als Maſſenartikel und darum in China oder Mon
tenegro ebenſo zu finden wie in England und dem Deutſchen Reiche.
Wir möchten dieſe Zeilen nicht abſchließen, ohne von dieſen polemiſchen

Schlußſätzen auf den verſöhnlichen Anfang rückverwieſen zu haben.
Dr. H. O. Meisner

Kriegsaufſätze eines Schnlmeiſters. Wenn Schulmänner aus dem Schützen
graben heraus den Umſturz in der Schule fordern, ſo iſ

t

dies aus einem Geiſtes
zuſtand zu erklären, der auch beim Ausblick in die Zukunft der edlen Menſchen
pflege keinen Raum gibt, weil ſich die rauheſten Wirklichkeiten vordrängen. Dieſe
Behauptung finden wir in dem kleinen Buch „Notſtände an höheren Schulen“
von Gymnaſialdirektor Wilhelm Asmus (Leipzig 1918, Quelle und Meyer, geh. 3,20,
geb. 3,80 M.). Sie iſt nicht immer zutreffend. Die veränderte Bemeſſung von
wichtig und unwichtig, die ſich aus dem Abſtand vom bürgerlichen Daſein, aus
der Abkehr vom Berufsleben des Alltags ergibt, kann vielmehr auch nützliche
Wirkungen zeitigen, zumal der im Felde gewonnene Einblick in die Denkweiſe
anderer Geſellſchaftsſchichten fördernd hinzukommt. Jedenfalls darf man aus der
Felderfahrung von ſolchen Menſchen, deren Wurzeln noch neue Schößlinge zu

1reiben kräftig ſind, Heilſames erwarten. Unſer Schulleben iſ
t

einer der Kreiſe,

in denen e
s gar viel ausgefahrene Geleiſe gab. So wirken die Worte der

Lehrer aus dem Schützengraben erneuernd und erfriſchend; die Diſtanz richtet
den Blick aufs Ganze ſtatt auf den Teil. In Asmus tritt nun wieder einer
auf, der, ohne Anlagen zum Ketzer zu haben, doch mit Erfolg den Kopf in

die Luft des Krieges geſteckt hat. Der Kopf iſ
t

der des erfahrenen Schul
mannes geblieben, aber das kecke Zufaſſen bei vorhandenen Mängeln iſ

t wohl
eine Errungenſchaft des Krieges. Auch das haben wir wohl dem mili
täriſchen Geiſte zu verdanken, daß der Verſaſſer dem ſtraffen Funktionieren des
Schulmechanismus, z. B

.
in der Schülerbücherei, bei Benutzung des Anſchauungs

ſtoffes, im Dienſtbetrieb des noch ungeborenen, aber dringend erſehnten Schul
ſchreibers ſo große Bedeutung beimißt. Überall zeigt ſich vieljährige Erfahrung,
und beſonders das Kapitel über das Schauen iſ

t guten Rates voll. Von Einzel
heiten möchte ic

h

auf den Vorſchlag hinweiſen, kriegsbeſchädigte Offiziere als Leiter
von Schülerheimen, ebenſolche Unteroffiziere als Schulſchreiber zu verwenden.
Auch die heikle Frage der Verwendung ſolcher Oberlehrer, denen im vorgerückten

Lebensalter die erforderliche Spannkraft abhanden gekommen iſt, wird behandelt.
Fremdwortfreiheit und Bruchſchrift finden in Asmus einen energiſchen Vorkämpfer.

Profeſſor Dr. W. M. Becker

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
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Schwankendes im Baltikum
Von einem rigenſer Balten

%- GS e
it

der Befreiung unſerer baltiſchen Heimat durch Deutſchlands

>

ruhmvolle Armee und ſeitdem im Grundſatz feſtſteht, daß Altliv-
land von Rußland für immer losgelöſt bleiben und ſeine ſtaatliche
Selbſtändigkeit im engſten militäriſchen, politiſchen und wirtſchaft
lichen Anſchluß a

n

Preußen und damit auch a
n

das mächtige

Y Deutſche Reich ausbilden wird, rückt das Problem der Nationali
tätenfrage unmittelbar in den Vordergrund. Hat die geſchichtliche Entwicklung
der Lande e

s

doch mit ſich gebracht, daß die Aufſaugung und Eindeutſchung der
lettiſchen und eſtniſchen Bevölkerung niemals weder planmäßig verſucht, noch,
recht betrachtet, möglich geweſen iſt.
An das Problem der Auseinanderſetzung der Deutſchen, d. h. der baltiſchen

Deutſchen, mit den Letten und Eſten muß mit voller Entſchiedenheit herangetreten
werden, d

a es, wem auch die Schuld a
n

dem Vorhandenſein des Gegenſatzes zu
gewieſen wird, beſteht und einer ruhigen Entwicklung der baltiſchen Lande im
Wege ſteht. Daß in der Frage auch der baltiſche Deutſche Partei iſ

t,

mag billig
zugegeben werden, ſo ſehr er ſich bewußt iſt, daß e

r – als Geſamtheit genommen
und von einzelnen individuellen Fehlgriffen und Vergehungen abgeſehen – keine
Schuld im geſchichtlichen Sinne auf ſich geladen hat. Er hat vielmehr ſtets ſich
vor Auge gehalten, daß ſeine Miſſion als Verbreiter von Kultur und Ziviliſation
ſich nicht auf die deutſche Bevölkerung allein beſchränken, ſondern der Geſamtheit
aller Bewohner der baltiſchen Lande zugute kommen müſſe. Wer gerecht und
unvoreingenommen den Werdegang unſerer Geſchichte verfolgt und nicht in un
kritiſcher und unhiſtoriſcher Weiſe in frühere Zeiten Anſchauungen ſpäterer hinein
trägt, a

n

ſi
e

den Maßſtab ſpäterer anlegt, wird das unbedingt zugeben. Die
Kirche und Schule unſerer Heimat iſ

t

dafür ein ebenſo ſchlagender Beleg wie die
vorbildliche agrare Entwicklung unter der Führung des deutſchen, meiſt ritterſchaft
lichen Großgrundbeſitzes. Was ohne dieſe deutſche Schulung und Führung aus
Letten und Eſten geworden wäre, das beweiſt in ſchlagender Weiſe ein Blick auf
den Tiefſtand der Eſten (Setukeſen) im Pleskauſchen und der Letten in Inflantien,
dem ſogenannten Polniſch-Livland (Gouvernement Witebſk). Es iſt wie Tag und
Nacht! Bei uns bis zur verheerenden Ruſſifizierung, die mit Hochdruck in den
achtziger Jahren einſetzte, ein blühendes Schulweſen, das durch die Schulpflicht die
Zahl der Analphabeten auf nur 2 Prozent herabdrückte, alſo ein Stand, der ſich von
Deutſchland kaum unterſchied. Die Volksſchule war lettiſch und eſtniſch. Die deutſche
Sprache wurde in der obligatoriſchen Gemeindeſchule überhaupt nicht gelehrt, erſt in

den nichtobligatoriſchen Kirchſpielſchulen fand ſi
e

ihre Stelle, aber auch hier nur als

Grenzboten II
I
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Lehrfach. Und für dieſe lettiſch-eſtniſche Schule hat der Großgrundbeſitz – noblesse
oblige! – jährlich an oder über die Hälfte der Koſten getragen, für ſi

e Land,
Holz und Baumaterialien hergegeben. Für dieſe lettiſch-eſtniſche Volksſchule iſ

t

der deutſche Großgrundbeſitz, vertreten durch die baltiſchen Landtage, unentwegt
gegenüber den Ruſſifikationsbeſtrebungen eingetreten, wie ſeinerzeit unter anderem
von einer lettiſchen Abordnung dem verſtorbenen Livländiſchen Landmarſchall Friedrich
Baron Meyendorff gegenüber ausdrücklich anerkannt worden iſ

t.

Nicht anders
ſteht e

s

mit der evangeliſchen Kirche und ihren Dienern, den Predigern. Uner
müdlich haben dieſe für lettiſch-eſtniſche Predigt, Bibelüberſetzung, Katechismus
und Geſangbuch geſorgt, o

ft

ſind ſi
e in der Hingabe a
n

ihre Gemeinden faſt bis
zur Aufgabe ihres eigenen Volkstums gegangen. Iſt e

s nicht bezeichnend, daß
der kurländiſche Paſtor Stender.in der erſten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
ſich ſelbſt die Grabſchrift ſetzte: „Hier liegt Stender, der Lette!“ Und wer die
weitverbreiteten, auch in Deutſchland bekannten kurländiſchen Romane von
Th. Pantenius, der einem alten kurländiſchen Paſtorengeſchlecht entſtammte, kennt,
ſieht auch hier eine derartig ausgeſprochene Vorliebe und warme Sympathie für
die lettiſchen Heimatgenoſſen zutage treten, daß ſi

e in deutſch-baltiſchen Augen die
Gerechtigkeit zu verletzen ſcheint. Lange Jahrhunderte waren die evangeliſchen
Seelſorger naturgemäß nur Deutſche, vielfach aus dem Reich als „Hofmeiſter“
adliger Häuſer eingewanderte Theologen. Als aber im Laufe der Entwicklung

in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts auch lettiſche und eſtniſche
Theologen ausgebildet wurden, ſind dieſe mehr und mehr ins Pfarramt eingerückt.
Anfänglich war dabei kein Gegenſatz zu den Deutſchen vorhanden, im Gegenteil,

die Letten und Eſten, die Prediger wurden, ſtanden dem Deutſchtum innerlich ſo

nahe, daß ſi
e ſelbſt in ihren Kirchen Deutſche wurden. Später, als unter dem

Einfluß romantiſcher Strömungen eine grenzenloſe Überſchätzung der Kulturkraft
kleiner Völkerſchaften um ſich griff, die von ehrgeizigen Führern aus Sonder
intereſſen genährt und von der ruſſiſchen Staatsregierung nach dem Grundſatze
„Divide e

t impera“ mit allen Mitteln gefördert wurde, wurde die Beſetzung der
Pfarrämter von lettiſch-eſtniſcher Seite zu einer Kampfparole gemacht und viel
Unfriede in das kirchliche Gemeindeleben hineingetragen. Obwohl nun aber viel
fach die Wahl der Prediger geſetzmäßig den eingepfarrten Gutsbeſitzern als
Patronen zuſtand – ein Verhältnis, das unangefochten auch in Deutſchland bis
auf den heutigen Tag vorkommt – ſo haben die deutſchen Patrone in ſehr zahl
reichen Fällen freiwillig von ihrem Recht keinen Gebrauch gemacht und die Wahlen
durch die Gemeinden vornehmen laſſen. Vielfach haben Patrone aber auch bei
Ausübung ihres Wahlrechtes den Wünſchen der Gemeinden Rechnung getragen
und von ſich aus ſtatt Deutſche Letten und Eſten berufen. Der eſtländiſche Land
tag hat kurz vor dem Kriege die völlige Verzichtleiſtung auf das Patronat aus
geſprochen. So erklärt e

s ſich, daß tatſächlich eine ſehr große Anzahl von Pfarren,
beſonders in Livland, in eſtniſch-lettiſchen Händen ſind, e

s lettiſche und eſtniſche
Pröpſte gibt und in einzelnen Kreiſen die Deutſchen faſt ganz aus dem Pfarramt
verſchwunden ſind.

Von der agraren Entwicklung kann hier im einzelnen nicht geſprochen

werden. Tatſache iſ
t,

daß, wenn auch ein nationaler und zugleich ſozialer
Gegenſatz auf dem ackerbautreibenden Boden durch die Geſchichte des Landes
bedingt ſein mag, und wie in ganz Weſteuropa auch bei uns die Hörigkeit und
Frohnde beſtanden, der baltiſche Bauer unter dem Einfluß der Livland ergreifenden
„Aufklärung“, in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts eine erheb
liche Beſſerung ſeines Loſes erfuhr, ja, daß baltiſche Edelleute mit zu den erſten
gehörten, die ihren Bauern ihr Schickſal erleichterten. Es geſchah das trotz des
heftigen Widerſtandes der ruſſiſchen Regierung, die davon eine Rückwirkung auf
die eigenen Bauern befürchtete. Iſt die endgültige Aufhebung der Leibeigenſchaft

in Rußland doch auch erſt 1861 erfolgt, während die Reformen in Liv-, Eſt- und
Kurland 1804 einſetzten und 1816–1819 ihren vorläufigen Abſchluß fanden. Es
erwies ſich auch bei uns damals als richtig, was ein deutſcher Hiſtoriker im all
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gemeinen vom deutſchen Adel geſagt hat: „Der deutſche Junker lebt nicht wie der
ruſſiſche Adlige von ſeinen Leuten, ſondern er lebt von ſeinem landwirtſchaftlichen
Betriebe und hat ſeine Leute nur ſoviel geknechtet, als es für den landwirtſchaft
lichen Betrieb nötig iſt.“ Zu Anfang der vierziger Jahre des neunzehnten Jahr
hunderts ſetzte dann von neuem eine mächtige liberale Geſetzgebung ein, die den Über
gang eines gewiſſen Teiles der gutsherrlichen Ländereien, des Bauernlandes, in
den erblichen Beſitz der Bauern anbahnte, die Leiſtungen auf Grund freier Pacht
verträge normierte und Rentenbanken errichtete, mit deren Hilfe der Prozeß der
Schaffung eines freien eſtniſch-lettiſchen Bauernwirtſtandes durchgeführt worden
iſt. Heute iſ

t

die Zahl der unverkauften bäuerlichen „Geſinde“ eine verſchwindend
geringe, höchſtens in Eſtland iſt die Entwicklung noch nicht völlig abgeſchloſſen. Es

iſ
t

ein gutes Zeichen für die geſunde wirtſchaftliche Lage des baltiſchen Acker
baues, daß e

r vor dem Kriege auf ein Hektar Geweidelandes 1141 Kilogramm
Ertrag lieferte, während die gleiche Fläche im europäiſchen Rußland nur 785 Kilo
gramm lieferte. 1865/66 war der Erwerb von Rittergütern, der bisher dem Adel
vorbehalten war, freigegeben worden – heute gibt e

s in allen drei Provinzen
bereits lettiſche und eſtniſche Rittergutsbeſitzer. Nicht zum Abſchluß gekommen iſ

t

die Regelung der Landknechte auf eigenem Boden. Aber auch dazu wäre e
s

zweifellos gekommen, wenn nicht Hemmungen von oben und andererſeits eine
zügelloſe Agitation von Oſten, die den ſinnloſen Anſpruch erhob, daß ein jeder Land
erhalten müſſe – zu wenig zum Leben, zu viel zum direkten Verhungern – der
ruhigen Entwicklung in den Weg getreten wären. Auf dieſem Wege wuchs Wohl
ſtand und Bildung der eſtniſch-lettiſchen Bevölkerung und ſi

e begann ſich aus dem
rein agraren Zuſtande zu ſozialen Schichtungen emporzuheben. Der Wohlſtand
machte e

s dem Bauern möglich, in den Städten, die auch ihn lockten, Häuſer zu

erwerben, wobei e
r

durch ſehr rührig arbeitende nationale Banken zielbewußt
unterſtützt wurde. Mit dem ſteigenden Immobiliarbeſitz in den Städten verſtärkte
ſich naturgemäß ihr Einfluß auf die ſtädtiſche Verwaltung, die geſetzlich von den
Hausbeſitzern allein ausgeübt wurde. An ſich ein Vorgang, der in der Natur der
Dinge lag. Während aber bis zum Einſetzen der Ruſſifizierung die deutſche Schule
ein mächtiges Mittel der freiwilligen Eindeutſchung der Eingeborenen dargeſtellt
hatte, ſo daß der Aufſtieg in ſozial höhere Schichten zugleich unmerklich den
Übergang in das Deutſchtum in ſich ſchloß, ſo wurde das völlig anders, als die
zielbewußte Ruſſifizierung einſetzte und der Lette und Eſte, vor die Wahl geſtellt,

o
b

e
r

ſich weſtlicher oder öſtlicher Kultur anſchließen ſollte, für den Oſten entſchied,
der ihm ſeiner Meinung nach allein handgreifliche Vorteile, Karriere und Amter
im Lande und im Reich gewährleiſtete. Die ruſſiſche Regierung, deren ganze
Tendenz bewußt deutſchfeindlich war, d

a

die deutſche Geſellſchaft der Provinzen
ſich nach Bildung und Tradition naturgemäß der Uniformitätspolitik, d. h. der
Vernichtung des eigenen Volkstums mit allen geſetzlichen Mitteln widerſetzte, baute
ihr Syſtem darauf aus, die Stärkung der Letten und Eſten in ihren nationalen
und ſozialen Inſtinkten zu fördern. Unter dem direkten Einfluß und der offenen
Förderung des Panſlawismus iſ

t

die ſogenannte junglettiſche und jungeſtniſche
Bewegung entſtanden. Zu einer Gefahr wurde ſi

e aber erſt, als die Staats
regierung ſi

e

unter ihren offenen Schutz nahm. So wuchs eine ehrgeizige
indigene „Intelligenz“ empor, Advokaten, Arzte, Beamte, auch Prediger, die im
Grunde alles, was ſie beſaß, der deutſchen Kultur verdankte, aber von unklaren
romantiſchen Anſchauungen über die Kulturaufgaben der Indigenen erfüllt, einen
leidenſchaftlichen Haß gegen die Deutſchen auf ihr Banner ſchrieb. Mit der
nationalen Strömung, die einen ſtark demokratiſchen Einſchlag hatte, verband ſich
ſehr früh eine ſozialiſtiſche. Der wirtſchaftliche Gegenſatz zu Großgrundbeſitz und
Kapital nahm unter dem Einfluß radikaler Volksſchullehrer und unter der Ein
wirkung ruſſiſcher Hochſchulen und weſteuropäiſcher ſozialdemokratiſcher und
revolutionärer Literatur eine immer ſchärfere Färbung an. Und wenn auch ein
ſtarker Polizeidruck ein offenes Handeln der weit verzweigten und bei dem ver
hetzten Landvolk einflußreichen Agitation hinderte, ſo fraß das Gift unter der

11*
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Oberfläche weiter und unter der rapid anwachſenden Fabrikbevölkerung Rigas,
Libaus und Revals, aber auch unter den bäuerlichen Landknechten fand das neue
Evangelium gierige Aufnahme. Diejenigen lettiſchen und eſtniſchen Kreiſe aber,
denen dieſe bedrohlichen Verhältniſſe kein Geheimnis und nicht erwünſcht waren,
wagten es nicht, dagegen aufzutreten, teils, um die leicht zu erſchütternde Popularität
nicht einzubüßen, teils, um nicht in den gefährlichen Ruf zu kommen, es mit den
Deutſchen zu halten, die ſi

e vielfach ſchon als „morituri“ anſahen, deren Erb
ſchaft ſi

e auf der ganzen Linie anzutreten hätten. War e
s nun auch noch nicht

ſo weit, ſo zeigte doch das deutſche Element in der Tat, von allen Seiten auf das
ſchonungsloſeſte bedrängt und befehdet, unter ſchwerem politiſchen und damit ver
bundenem wirtſchaftlichen Druck einen beängſtigenden Rückgang. Nicht nur, daß

in den kleinen Städten die Deutſchen meiſt völlig aus dem ſtädtiſchen Regiment
verdrängt wurden, auch wirtſchaftlich wurden ſi

e immer mehr in den Hintergrund
gedrängt. Gerade im letzten Menſchenalter iſ

t

der früher faſt reindeutſche Hand
werkerſtand a

n

manchen Orten völlig verſchwunden, das deutſche Müllergewerbe
auf dem Lande zuſammengeſchmolzen, die Zahl der deutſchen Guts- und Wirt
ſchaftsbeamten erheblich zurückgegangen. Die Bedürfnisloſigkeit der von unten
aufdrängenden Letten und Eſten und das unter der Miſere ſtumpfgewordene
Nationalgefühl der Deutſchen, die aufhörten a

n

eine gedeihliche Zukunft zu glauben,
haben d

a Hand in Hand gearbeitet. Der Lette und Eſte, in Kurland auch der
Jude, rückten a

n

die Stelle, die der Deutſche nicht behaupten konnte, zumal der
Zuſtrom deutſcher Elemente aus Deutſchland ebenſo aufhörte, wie die friedliche
Aſſimilierung lettiſcher und eſtniſcher Kreiſe, ſeitdem die deutſche Schule vernichtet
und die politiſche bevorrechtete Stellung der Deutſchen in Trümmer geſchlagen
worden war. Erſt als die Revolution von 1905 ſich zuletzt gegen Dynaſtie und
ruſſiſchen Staat wandte und die über dieſe Wendung erſchrockenen Gemalthaber

in Petersburg ſich gezwungen ſahen, wenn auch vorübergehend, dem ſtaaterhal
tenden Element der baltiſchen Deutſchen ein gewiſſes Entgegenkommen zu zeigen,

vermochten die Deutſchen bei uns im Lande wieder Hand a
n ſchöpferiſche Arbeit

su legen. Was d
a

von Ritterſchaften und den deutſchen „Vereinen“ in Liv-,
Eſt- und Kurland auf dem Gebiet der deutſchen Schule trotz aller Schwierig
keiten geſchaffen worden iſt, darüber belehrt u

.

a
. in vortrefflicher Weiſe der

Aufſatz von Profeſſor K
. Kuppfer im „Livländiſchen Kalender 1918“. In der Arbeit

der Livländiſchen Okonomiſchen Geſellſchaft in Livland und ihres Präſidenten
Erich von Oettingen wie in der der gleichen Geſellſchaften in Eſt- und Kurland
liegt ein bedeutſames Stück der Feſtigung der wirtſchaftlichen Rentabilität der
deutſchen Großgrundbeſitzer. Auch darüber informiert der „Lipl. Kalender“ durch
eine Darlegung aus der Feder E

.
v
. Oettingens. Hand in Hand damit gingen

die Bemühungen der baltiſchen Adelsverbände und Gutsbeſitzerverbände, dem Über
gang vom wirtſchaftlich ſchwachen deutſchen Großgrundbeſitz in eſtniſch-lettiſche Hände
durch Einſetzung gemeinſamer Kräfte vorzubeugen. Es wurden zur Stärkung der
wirtſchaftlichen Stellung des deutſchen Grundbeſitzes Wirtſchaftsberatungsſtellen,
Buchhaltungszentralen nach dem von Profeſſor Arebol geſchaffenen Vorbilde unter
Leitung von Dr. Warmhold in Gang gebracht, wie ſchon früher Zentralſtellen für
das Meliorationsweſen, für rationelle Viehzucht und eine Schule für deutſche Wirt
ſchaftsbeamten eröffnet wurden. Und nicht anders war es in den Städten, wo e

s

dem nationalen Opferſinn weiter deutſcher Kreiſe glückte, einem Häuſerſpekulanten
tum, das ſkrupellos deutſchen Häuſerbeſitz a

n

Letten und Eſten verſchacherte, wenn
nur hohe Preiſe geboten wurden, einen Riegel vorzuſchieben. In Riga, Mitau,
Reval, Dorpat und anderen Orten iſ

t

mit ſchönem Erfolg der deutſche Immo
bilienbeſitz gehalten und vermehrt worden. Der Gedanke, daß eine Nation von
„Mietern“ im Grunde kein Daſeinsrecht habe, und daß e

s

eine nationale Schmach
ſei, um Silberlinge willen das väterliche Beſitztum zu veräußern, wenn dadurch
die Macht der nationalen Gegner verſtärkt würde – faßte überall von neuem
Boden. Und indem man der ſtarken wirtſchaftlichen Stellung der Letten und
Eſten völlig Rechnung trug, gelang e

s durch Wahlkompromiſſe mit dem gemäßigten
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Teil von ihnen den gefährdeten Anteil an der Stadtverwaltung zu behaupten.
Nur Reval wurde, dank der radikalen Unverſöhnlichkeit der dortigen Eſten, die
mit den Ruſſen ein Wahlbündnis eingegangen waren, verloren und auch bei den
letzten Wahlen nur in einem Teil wiedergewonnen. Doch war auch hier ein
Anwachſen der deutſchen Stimmen feſtzuſtellen. (Über Riga ſiehe den Aufſatz von
Dr. Th. Schwartz im angezogenen „Livländiſchen Kalender für 1918“)
So lagen die Dinge vor dem Kriege. Was ſeitdem geſchehen iſt, iſt bekannt

und braucht nicht dargelegt zu werden. Zarismus, Republik und Maximaliſten
ſind in dem einen einig geweſen: dem Vernichtungskampf gegen das baltiſche
Deutſchtum. Sicher iſ

t

dann auch, daß e
s zugrunde gegangen wäre, wenn nicht in

zwölfter Stunde Deutſchlands Kaiſer und Deutſchlands Heer uns gerettet hätten.
Und damit iſ

t

a
n uns, baltiſche Deutſche, die große entſcheidende Frage

herangetreten: Was ſoll nun geſchehen? Wie ſoll ſich unſer Verhältnis zu Letten
und Eſten geſtalten? Wir ſagen uns ſelbſt alltäglich, daß wir in vielen, ſehr
vielen Stücken werden umlernen müſſen. Es gilt das Schlagwort von der „Neu
orientierung“. Gilt es auch von unſerem Verhältnis zu den Indigenen? Daß
die Spannung beſeitigt werden muß, die heute weite Schichten hüben und drüben
trennt, darüber iſ

t

man ſich im deutſchen Lager in thesi einig – ob dieſelbe
Geſinnung im lettiſch-eſtniſchen Lager bei der heutigen Mehrheit beſteht, ſe

i

dahin
geſtellt. Wir wiſſen e

s nicht, aus der Preſſe iſ
t

e
s nicht zu erkennen, die ſpärlichen

geſellſchaftlichen oder perſönlichen Beziehungen laſſen bei der Zurückhaltung und
Verſchloſſenheit der Letten und Eſten keine Schlüſſe zu. Aber mit der auf der einen
Seite, ſelbſt angenommen auf beiden Seiten in thesi beſtehenden Geneigtheit

zu einem modus vivendi zu kommen, iſ
t

im Grunde herzlich wenig erreicht.
Lloyd George und Lord Balfour verſichern ja immer wieder, ſi

e wären für einen
Frieden, aber das, was ſie einen ehrlichen Frieden nennen, iſt die bedingungsloſe
Kapitulation Deutſchlands. Ähnlich war e

s bis zur Schreckensherrſchaft der
Bolſchewiki und dem Einmarſch der deutſchen Truppen mit Letten und Eſten.
Es läßt ſich unſchwer dokumentariſch feſtſtellen, daß die ſogenannte führende
lettiſch-eſtniſche Intelligenz trotz des Terrors der Bolſchewiki eine ſchroffe Deutſchen
feindſchaft zur Schau getragen hat. Die Beſchlüſſe des uſurpierten Landtages

in Lettland trieften von Haß gegen uns und Sympathie für Rußland; nicht
anders war e

s in Eſtland und Nordlivland. Das im Sommer 1917 veröffent
lichte Tönninſſonſche Agrarprogramm ſah ausdrücklich die Enteignung des
geſamten deutſchen Großgrundbeſitzes vor, wenn auch gegen eine ſtaatlich feſt
zuſetzende Entſchädigung. Und wie leidenſchaftlich die Abneigung gegen das
Deutſchtum gerade in dieſen Kreiſen eſtniſcher Intelligenz iſt, davon überzeugt
ſattſam die Agitation der Tönniſſon, Martna und Genoſſen in England. Siehe
darüber die ſchlagenden Darlegungen des eſtländiſchen Ritterſchaftsſekretärs von
Schulmann in der „Frankfurter Zeitung“ (wiedergegeben in der „Dorpater Zeitung“
Nr. 67, 17. Mai).

Um zu einer Verſtändigung zu kommen, müſſen wir Balten und vor allem
auch die deutſche Verwaltung des Landes A.-O.-A.-Ob.-Oſt und nicht weniger die
deutſche Geſellſchaft und Reichstag und andere Inſtanzen, desgleichen die Preſſe
wiſſen, welches denn eigentlich die Wünſche der Letten und Eſten ſind. Oder
genauer ausgedrückt, was diejenigen lettiſchen und eſtniſchen Gruppen wollen
und hoffen, die ſich ohne Hintergedanken auf den Boden der neuen Ordnung zu

ſtellen bereit ſind. Denn nur mit dieſen iſt natürlich eine Verſtändigung möglich.
Wie erkennt man dieſe Gruppen, wie faßt man ſie? Dies iſ

t

nicht leicht,

unendlich ſchwerer, als wohl diejenigen glauben, die ohne Kenntnis der Geſchichte
und der Pſyche der Letten und Eſten a

n

die Aufgabe gehen. Man hält uns
deutſche Balten o

ft für befangen, unſer Urteil für einſeitig und hat daher das
Beſtreben, gewiſſermaßen über den ſtreitenden Parteien zu ſtehen, ſich aus
eigener Anſchauung und Erfahrung auch ein eigenes Bild zu verſchaffen. Wer
wollte gegen e

in

ſolches Beſtreben Einwand erheben! E
s

muß zugegeben
werden – es kann ja garnicht anders ſein – daß wir bei unſerem in ewigem
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Kampf reizbar gewordenen Nationalgefühl Partei ſind, und daß daher auch hier
das alte Rechtswort gilt: „Eines Mannes Rede iſ

t

keine Rede, man muß ſi
e

hören alle beide.“ Man wird, da wir auch nur ſchwache Sterbliche mit Neigungen
und Leidenſchaften ſind, uns billig zuerkennen, daß alles Schwere und Leidvolle,
die Morde und Verheerungen 19056 und die haßerfüllte Geſinnung weiter Kreiſe,
die in der Kerenski-Zeit und vollends der Bolſchewikiepiſode ihre Orgien feierte,

e
s uns bitterſchwer machen müſſen, in kühler Objektivität a
n

die Prüfung der
Streitfragen zu gehen. Aber der ehrliche Wunſch, das aufrichtige Beſtreben hinter
das Vergangene einen Strich zu machen, das Alte vergeben und verſunken ſein

zu laſſen, der iſ
t

trotz alledem in den deutſchen politiſch orientierten Kreiſen
einmütig vorhanden. Natürlich heißt das nicht, daß wir vergeſſen, was geweſen

iſ
t – das läßt ſich nicht vorſchreiben, wäre auch töricht, denn das hieße einen

Teil unſerer Geſchichte vergeſſen. Und auch aus ihr haben wir zu lernen!
Unſeren deutſchen Befreiern iſ

t

die Grundſtimmung der deutſch-baltiſchen
Zukunftsgedanken kein Geheimnis. Mögen im einzelnen unter uns auch Ab
ſchattierungen beſtehen, die ſich aber nur gezwungen unter die Schlagworte „kon
ſervativ“ und „liberal“ faſſen laſſen, in einem ſtimmen wir zuſammen: das neue
baltiſche Staatsweſen muß in ſeinem Weſen und ſeiner Form ein deutſches ſein.
Deutſche Kultur muß ihr wie einſt vor der gewaltſamen Ruſſifizierung ihren
Stempel aufdrücken. Nur unter ſolcher Vorausſetzung hat ja auch die preußiſche
Perſonalunion und die feſte Angliederung a

n
das Deutſche Reich einen inneren

Sinn und eine politiſche Berechtigung. Denn einen Fremdkörper, den nationale
Zwietrachten und Kämpfe durchtoben, wie Böhmen und andere öſterreichiſche
Lande, ſich anzugliedern, hat Deutſchland wahrlich kein Intereſſe. Wir baltiſchen
Deutſchen aber, deren Kampf ſo warme Sympathien gehabt hat und deren
nationales Durchhalten in ſchwerer Zeit, wie das der Vizekanzler von Payer aus
drücklich anerkannt hat, eines der Momente geweſen iſ

t,
die zum Eingreifen

Deutſchlands, zur Angliederungspolitik geführt haben, wir baltiſchen Deutſchen
wären ſchmerzlich berührt, wenn die Zukunft uns wieder unabſehbare Kämpfe um
unſer nationales Daſein bringen würde. Daß dieſe nicht mit einem Schlage
aufhören werden, das iſ

t

natürlich ſelbſtverſtändlich, aber man muß ſi
e abbauen,

ſi
e abebben laſſen. Wenn wir Balten wiſſen, daß eine feſte, zielbewußte deutſche

Politik uns in der Ubergangszeit ſchützt, wir a
n ihr Anlehnung finden, dann

werden wir einerſeits unſere nationale Kraft weiter ſtählen, die Aufgaben, die
uns namentlich in der Erhaltung deutſchen Grundbeſitzes zufallen, beſſer erfüllen
können, andererſeits aber auch weit bereitwilliger Letten und Eſten Zugeſtändniſſe

machen können, die auch ihnen die Ubergangszeit erleichtern. Die Loſung für
uns iſt in dem Artikel der „Dorpater Zeitung“ Nr. 54 zum Ausdruck gebracht:
Völlige Gleichheit bei der Berückſichtigung in der Ausſtellung im Lande, unab
hängig von der Nationalität für alle die, die ſich offen und ehrlich auf den Boden
eines deutſchen Altlivland ſtellen – aber keine bedingungsloſe Gleichheit der
Sprachen, unter denen doch nur eine und zwar die deutſche, die Staatsſprache
ſein kann, während dem Lettiſchen und Eſtniſchen gewiß nach Maßgabe und dring
licher Notwendigkeit in Volksſchule und Gericht, insbeſondere während der Uber
gangszeit, weitgehendere Zugeſtändniſſe gemacht werden können und ſollen.
Das iſt die deutſch-baltiſche Anſchauung von der Parität. Wie ſi

e im ein
zelnen zu regeln wäre, wenn man aus einem „Proviſorium“ zu einem Defini
tivum überzugehen hätte, ſind Fragen der gewiß auch zu erzielenden Verſtän
digung. Wir Deutſchen ſind bereit, zumal die Verarmung des Landes auch
zur Haushaltung mit unſeren Mitteln zwingt, jede Uberſtürzung zu vermeiden.
Aber die Grundlage muß unverrückt bleiben. Eſtniſche und lettiſche Gymnaſien
und Realſchulen mit ſtaatlichen Rechten ſind für uns ebenſo indiskutable Dinge
wie eine Univerſität oder ein Polytechnikum mit parallelen deutſch-lettiſchen und
eſtniſchen Profeſſuren. Abgeſehen von der tatſächlichen Unmöglichkeit, ſi

e zu finden
und die Lehrbücher zu ſchaffen, weiſen wir den Gedanken einer ſolchen Parität
grundſätzlich von uns, weil er die große deutſche Weltkultur in eine Reihe mit
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einer künſtlich gezüchteten eſtniſch-lettiſchen Kultur ſetzt, die bei Licht geſehen
überhaupt keine gemeine Kultur, ſondern in ihrem poſitiven Teil ein Ableger
deutſcher Kultur iſt. Zu noch einem Glück wenigſtens wäre von baltiſcher Seite
zum Begriff der Parität eine einſchränkende Ergänzung hinzuzufügen: ſi

e darf
der Beſiedlung des Landes nicht als höheres Prinzip abwehrend entgegengehalten
werden. Deutſchland braucht den vorhandenen Landüberſchuß für ſeine wachſende
Bevölkerung und die baltiſchen Deutſchen brauchen ſi

e als Schutz gegen die früher
oder ſpäter gefährlich werdende Majoriſierung. Wollten die baltiſchen Deutſchen
dieſen Geſichtspunkt außer Acht laſſen, ſo verlören ſi

e

ihre Exiſtenzberechtigung

und das Recht, für ihre numeriſche Inferiorität einen Schutz und eine Abwehr
der Majoritätsanſprüche zu erwarten. Eine verſtändige Parität in Verwaltung,
Gericht, Kirche und anderen Gebieten ſind wir unter dieſer Vorausſetzung zuzu
geſtehen bereit. Sie würde bei richtiger Auswahl der Perſonen den oben feſt
gelegten Grundcharakter des baltiſchen Landesſtaates um ſo weniger zu bedrohen
vermögen, als es im Intereſſe des Deutſchen Reiches liegt, ihn in keinem Stück
verwiſchen zu laſſen, ihn vielmehr durch die drei Staffeln deutſcher Politik zu

ſtärken, die Vizekanzler von Payer in der angezogenen Rede aufgeſtellt hat: wirt
ſchaftliche Erſchließung, militäriſche Sicherung, Koloniſation – alles drei Ent
wicklungspunkte, die der deutſchen Bevölkerung Altlivlands die ſo notwendige
Erhöhung ihrer numeriſchen Kraft zuführen, inſonderheit zur allmählichen Bildung
eines deutſchen Bauernſtandes führen werden, zu dem verheißungsvolle Anſätze
bereits vor dem Kriege gemacht worden ſind. Bei voller Wahrung der Parität
würde ſich das Schwergewicht immer auch auf die deutſche Seite neigen, zu der
auch ohne jede zwangsweiſe Eindeutſchung auf dem Wege des deutſchen Schul
zwanges, des deutſchen Militärdienſtes und des durch Handel und Wandel ge
botenen Beſuches Deutſchlands und ſeiner Bildungsſtätten auch Letten und Eſten

in ſteigendem Maße in natürlichem Prozeß hinſtreben werden. So wird die
Verdeutſchung des Landes ſeinen natürlichen Gang nehmen. Es werden damit
auch die geſellſchaftlichen Schranken, die heute durch ſprachliche Sonderung und
nationale Gegenſätzlichkeit gezogen ſind, allmählich fallen. Denn welcher Grund
ſollte für uns Deutſche vorliegen, Leute, die, obwohl Letten und Eſten von Ge
burt, doch ſich rückhaltlos den deutſchen Kulturidealen angeſchloſſen haben und in

dem politiſchen und wirtſchaftlichen Anſchluß a
n

Deutſchland auch ihren Vorteil
ſehen, nicht bei wirklich vorhandener gleicher Bildung und gleichen ſozialen Formen
als gleichwertige Glieder der Geſellſchaft, der Geſelligkeit anzuſehen?
Für die deutſche Verwaltung des Landes und d

ie Reichsinſtanzen wird e
s

nun, wie oben ſchon geſagt worden iſ
t,

von hohem Wert ſein, zu erfahren, welche
Stellung die lettiſch-eſtniſchen Kreiſe, ſoweit ſi

e in Betracht kommen, zu dem
Problem einnehmen. Ich betonte ſchon die Schwierigkeiten, denn dieſe Kreiſe
ſind ſehr verſchloſſen und hüllen ſich o

ft in vieldeutiges Schweigen, ſind miß
trauiſch und übertragen die Gegenſätze gegen uns auch auf den Deutſchen im
Reich. Sie ſind zudem alle ſehr demokratiſch, viele ſozialiſtiſch, ein Teil im Innern
bolſchewiſtiſch. Die engliſche Orientierung hat bei dem Gewicht, daß bei Völkern
auf dieſer Stufe das gedruckte Wort und einzelne gewandte „Führer“ haben,
fraglos viele Anhänger. Nicht zwar aus Sympathie für England, denn was
wiſſen ſi

e

von England, ſondern aus dem Glauben, daß die deutſche Herrſchaft
hier nur etwas Vorübergehendes iſt, ein Glaube, der durch künſtlich ausgeſtreute
Gerüchte immer wieder neue Nahrung erhält. Grundbedingung zu einem offenen

Anſchluß des Landvolkes wäre daher, daß d
ie

unverrückbaren Richtlinien deutſcher
Oſtenpolitik in unzweideutiger Weiſe feſtgelegt und veröffentlicht und die Loslöſung
von Rußland endlich auch formell ausgeführt würde. Der lettiſche und eſtniſche
Landmann iſ

t

wie jeder Bauer in hohem Maße ein Wirklichkeitsmenſch. Vor
Tatſachen beugt e

r

ſich. Die heutige ſcheinbare Ungewißheit ſchadet unendlich
und iſ

t

die Quelle vieler Mißverſtändniſſe und gährender Unzufriedenheit.
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Das angelſächſiſche Kulturgefühl
Von Dr. Karl Hoffmann

Dieſer Aufſatz iſ
t

mit Genehmigung des Verlages einem Buche
entnommen, das unter dem Titel „Der Kleineuropäiſche Gedanke“ dem
nächſt bei Fr. Wilhelm Grunow in Leipzig erſcheint.

ZF -

AZ

s gibt eine gewiſſe Einheit des Kulturgefühls in Europa. Allein
dadurch ſchon wurde ſi

e vorgebildet in dem Urſprunge dieſes
Gefühls, daß e

s

ſich überall bei den verſchiedenen Nationen und
Völkergruppen – wenn auch in einem mannigfach abgeſtuften
Miſchungsverhältnis– aus denſelben drei Grundkräften entwickelte,
nämlich aus der Antike, dem Chriſtentum weſtrömiſcher Herkunft

und dem gleichzeitig idealiſch angelegten und brutalen Subjektivismus der germa
niſchen Raſſe, die in der Völkerwanderung die Bevölkerungsmengen des Konti
nentes durchſetzt hat. Dazu kam, daß nicht nur die Zuſammenwirkung dieſer
Faktoren etwas Verwandtes ergeben mußte, ſondern daß dieſe Faktoren ſelber,

untereinander verglichen, ſich in einer irgendwie verwandten inneren Stellung
nahme zum Leben begegnen. Wenigſtens in der rein formalen Struktur der
ſeeliſchen Haltung. Am Ende war auch der Chriſtusglaube aus der Antike ent
ſtanden, und erſt die germaniſchen Einwirkungen hatten aus dem Chriſtusglauben– wieder mit rückgreifender Verwendung antiker Begriffe – die Machterſcheinung
des Chriſtentumes geſchaffen, durch die Vorſtellung einer Chriſtenheit und ihrer
Organiſation. In den einzelnen nationalen Lebenstypen der europäiſchen Völker
findet ſich alſo etwas Gemeinſames vor, was die Gemeinſamkeit eines europäiſchen
Menſchheitsideales möglich macht und ſi

e in der Tat auch ergibt. Gewiß iſ
t

die gleichſam anſchauliche oder wahrnehmbare Funktionsweiſe dieſes Einheitsideales
nach Völkern oder Völkergruppen verſchieden. Die einen löſen das ſittliche
Problem, das in dem Lebensideal liegt, mit Vorliebe durch die Formung und
den äſthetiſchen Eindruck, während die anderen beinahe aus jeder Gegenſtänd
lichkeit des praktiſchen Handelns ein ſittliches Problem machen möchten. Aber

a
ll

dem liegt doch ein einheitlich gewordener Werttypus zugrunde, für den allent
halben eine und dieſelbe tragende Urform wiedererkannt und entdeckt werden kann.
Will man dieſes gemeinſame europäiſche Werterlebnis durchaus auf eine Formel
bringen, ſo dürfte man vielleicht ſagen, daß e

s

eine ſeeliſche Umſchwingung iſt,

die vom gegebenen Daſein ſich loslöſt, ihm ſich entgegenſtellt und ſich darüber
erhebt, die aber zugleich durch ihr eigenes Handeln, worin ſi

e

ſich ausdrückt,

oder durch ihre Arbeit, durch ihre Selbſtdarſtellung im „Werke“, das gegebene

Daſein geſtaltet.
Die ganze Lebensart des Europäertums beruht ſo auf einem dualiſtiſchen

Aktivismus, weil dieſe ſeeliſche Umſchwingung ſich zwiſchen zwei Polen ſpannt
und der Gegenſatz dieſer Pole andauernd zur Tätigkeit antreibt, ihn bewältigen

zu wollen. Das bringt in die europäiſche Lebensgeſinnung eine ſtändige Unruhe
und einen inneren Bruch, der ſich mit dieſer Welt nie völlig ausgeſöhnt fühlt;
aber e

s zwingt ſie auch zu hellſter Bewußtheit und zu einem ſtändigen Wachſen
des Geiſtes, was ein klares und ſeiner ſelbſt ſicheres Gefühl von Überlegenheit
verſchafft. Dieſes immer wache Bewußtſein des Geiſtes mit ſeinem fortdauernden
Zwange, tätig zu ſein, ſcheidet das Daſeinsempfinden des geſamten Europäertums

z. B
.

von dem vegetativen Daſeinsgefühl der Aſiaten des Oſtens. Das Daſeins
empfinden der Aſiaten des Oſtens iſ

t

moniſtiſch gewachſen. Darum bleibt e
s

ungebrochen in einem unvergleichlichen Beharrungsvermögen inſtinkthafter Lebens
gewißheit. Mag e

s

ſich nun ganz eingebettet fühlen in die geheimnisvollen Zu
ſammenhänge einer baum- oder blütenartigen Entfaltung der ſichtbaren Welt,
wie bei den Chineſen, oder einſeitig tief, lebensgleichgültig und figurenfrei werden
im indiſchen Monismus einer vollkommenen Innerlichkeit. Und gerade in jener
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abſichtlich geſtaltenden, gleichſam techniſchen Kraft, die ihnen abgeht und von der

ſi
e vermeinen, daß ſi
e ſi
e

nicht brauchen, erblicken die Aſiaten immer das Weſent
liche und Eigentümliche der europäiſchen Art. Sie erkennen nicht hinter der
Wirklichkeitshärte die Qual. Sie überſehen darüber den ſeeliſchen Vorgang,
welcher der techniſchen Kraft erſt zugrunde liegt, und das innere Werterlebnis,
das ſi

e erzeugt.

Nun aber iſt in einem feineren Sinne das blanke, breite Leben der engliſch
redenden Welt auf fremden Kontinenten und den britiſchen Inſeln am Ende
unſeren Gemütsbeziehungen ferner gerückt, als z. B

.

das mohammedaniſch gewordene

- alte Vorderaſien, dem unſere Kräfte auf weiten Umwegen und aus dunkelſten
Zeiten die Uranfänge ihrer Bildung verdanken. Wie wäre das zu erklären?

Engländer ſelber haben geäußert, daß ſi
e

kein europäiſches Volk mehr ſeien,
weil ihr Imperium nicht europäiſch, ſondern ein überwiegend „aſiatiſches“ Reichs
weſen iſt. Das Bewußtſein ihres Gegenſatzes zu einem organiſchen Entwicklungs
prozeß der europäiſchen Lebenserſcheinung geht hieraus hervor. Aber das iſ

t

nicht
das Entſcheidende. Das Entſcheidende iſ

t,

daß überhaupt das Geſamtangelſachſentum,

zu dem die Engländer gehören und das ſi
e ſelbſt ſchufen, vom europäiſchen

Kulturkreis ſich innerlich abgetrennt hat, um ein eigener, überſeeiſch lebender
Kulturkreis zu ſein. Dieſer ſelbſtändige kulturpſychologiſche Vorgang kam nicht
von politiſchen Lebensnotwendigkeiten her, die ſich aus dem Daſein des briÄ Reiches ergaben, ſondern neue politiſche Lebensnotwendigkeiten entſtehenaus ihm.
Er beruht auf folgender Erſcheinung. In der inneren Haltung des angel

ſächſiſchen Menſchen iſ
t

die ſeeliſche Umſchwingung, dieſes Charaktermerkmal des
europäiſchen Typs, abgeſtorben, ſo daß vom vollen europäiſchen Weſen nur die
gleichſam techniſch-praktiſche Handlungskraft übrig blieb und einſeitig ausgebildet
wurde. Mit dieſer Bemerkung ſollen keine Werturteile ausgeſprochen, ſondern
nur Tatſachen feſtgeſtellt werden. Gewiß gibt e

s

auch im heutigen Engländertum

noch erkennbare Reſte der echten alteuropäiſchen Art; am reinſten erſcheint der
neu-angelſächſiſche Typus bei den Überſeevölkern ausgebildet und bei den Nord
amerikanern vielleicht mehr noch als unter den Briten. Aber mit dem angel
ſächſiſchen Geſellſchaftsleben, das e

s zweifellos gibt, wirkt dieſe vollkommenere
Ausbildung auf die Engländer wieder herüber und ſondert ſi

e immer mehr vom
Europäertum ab. Und der eigentliche Urſprungspunkt der ganzen Erſcheinung

ſitzt ſchließlich doch in ihrer eigenen nationalen Entwicklung. Der erſte Anſtoß

zu der inneren Abſchwenkung muß aus ihnen ſelber gekommen ſein. Denn ſonſt
hätten ſi

e

nicht mit ihrer Koloniſation dieſen eigenartig gehaltenen, eben durch
die Abſchwenkung ſeeliſch beſtimmten Kultur- und Lebenskreis einer neuen Menſch
heitsgruppe aus ihren nationalen Kräften heraus ſchaffen können.
Im ſiebzehnten Jahrhundert ſetzte es ein. Seit dieſer Zeit iſt im engliſchen

Volk eineÄ Zunahme der rein praktiſchen Tätigkeitsenergie zu be
merken und, parallel laufend damit, eine ſtändige Abnahme der inneren Wert
gefühle und Werterlebniſſe. Die wirkenden Urſachen hiervon laſſen ſich nach
träglich ſchwer wiederentdecken. Für gewöhnlich iſ

t

e
s üblich bei uns, die Eigen

tümlichkeit des engliſchen Volkscharakters, die niemandem entgeht, aus puritaniſchen

Einflüſſen zu deuten, und gewiß hat der Puritanismus dabei eine ausſchlaggebende
Rolle geſpielt. Aber er allein kann keine Aufklärung geben. Es bleibt die Frage
offen, warum e

r

dieſe einzigartige Wirkung nur gerade hier und nicht auch in

anderen Fällen hervorgebracht hat.
Das Geſamtangelſachſentum, d

. i. die Einheitstatſache aller engliſch redenden
Völker, iſ

t

heute bereits mehr eine gewordene Kulturerſcheinung, als eine immer
noch werdende Erſcheinung der Raſſe und des Blutes. Dennoch geht aus dem
beſonderen Kulturgefühl ein beſonderes Raſſenbewußtſein hervor: die Kultur
gemeinſchaft erzeugt eine Raſſe. Und vielleicht hatte im allererſten Beginn die
ſchon vorhandene Raſſenſtruktur des engliſchen Volkes dieſe Kräfte zu einer eigen
tümlichen, kulturell gerichteten Entfaltung erzeugt.
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Für die blutmäßige Entſtehung der Nation Englands in den früheren Jahr
hunderten iſ

t

eine auffallende Ineinanderwirkung von Kreuzung und Inzucht
bezeichnend. Es geſchah eine ſtarke Miſchung charakterlich ſehr verſchiedenartiger
Elemente, die ſich aber doch nicht vollkommen blutsfremd und zum Teil ſogar
einander blutsverwandt waren, mit einem merklichen Übergewicht der beſonders
unternehmungsluſtig veranlagten Art. Es vermengte ſich der verſchlagene und
hurtige Sinn keltiſcher Stämme mit der nüchternen Zähigkeit niederdeutſcher Ein
wanderer, die dem Volke und Lande ihren Namen gaben: beides vermengte ſich
ſodann mit dem rohen abenteuernden Geiſt feindſeliger Wikinger, die man Dänen
nannte, und in alles dieſes zuſammen drang endlich der phantaſtiſche Erobererſtolz
des franzöſiſch gewordenen Normannentums ein. Dieſer ſtufenweiſe Prozeß hat ſich

in der Kürze eines halben Jahrtauſends entwickelt und ſchloß verhältnismäßig
früh ab. Von d

a

an zwang d
ie inſulare Lage des Landes d
ie mannigfaltigen

Volkselemente, ſich gegenſeitig ſo völlig zu durchwachſen und zu durchtränken,

daß ein ganz neuer und in ſeinem Charakter zu metalliſcher Einheit verfeſtigter
Raſſentypus das Ergebnis ſein mußte. Und nun ſetzte im ſiebzehnten Jahr
hundert der Puritanismus mit ſeinen Wirkungen ein. Der engliſche Raſſentypus
nahm dieſe Wirkungen des Puritanismus ohne Widerſtand auf, indem e

r dafür
irgendwie empfänglich geweſen ſein mag. E

r

ſog ſi
e geradezu in ſich hinein. Aber

e
r

verarbeitete ſi
e mit der Abgeſchloſſenheit ſeines Charakters, ſo daß wieder aus

der innigen Wechſelbeziehung zwiſchen beiden Faktoren ein neuer und beſonderer
Puritanismus entſtand. Es entſtand gleichſam ein neuer biologiſcher Religions
typus, der aus ſich heraus ein beſonderes Kulturideal entwickelt hat. Ein Kultur
ideal, das ſich gegenwärtig mit dem angelſächſiſch-raſſemäßigen Menſchheitsideal deckt.

Wendet man den Puritanismus auf die Struktur der europäiſchen Seelen
haltung an, ſo ergibt ſich dieſes Verhältnis. Der Puritanismus läßt grundſätz
lich nur den religiöſen Wert gelten und verbietet e

s,

andere Werterlebniſſe zu

haben. E
r

verurteilt alle Werterlebniſſe, die äſthetiſch oder bloß ethiſch oder rein
geiſtig und nicht religiös ſind. Damit reduziert e

r

die ſeeliſche Umſchwingung

auf das doktrinäre religiöſe Gefühl, e
r

läßt das innere Leben verarmen. Ver
bindungslos ſtellt er der überbildeten Steigerung im Religiöſen die nackte Tätig
keitsenergie gegenüber. Aber er tötet dieſe keineswegs ab, weil er ihr auf der
anderen Seite, eben durch die allgemeine Verarmung des inneren Lebens, einen
um ſo größeren Bewegungsraum läßt. Es iſt eine oft gemachte Beobachtung,
daß e

s zwiſchen dem altteſtamentariſchen Puritanismus der Calvinianer und einer
hervorragenden Tüchtigkeit des geſchäftlichen Sinnes Zuſammenhänge gibt. Trotz
dieſer Zuſammenhänge wird jedoch das Leben in eine Zweiheit getrennt. Es
bleibt nur die Löſung: entweder das eine dem anderen unterzuordnen, die Selbſt
bewertung der Perſönlichkeit danach zu richten und ſo in dem einen von beiden
Lebensbezirken unſicher oder unaufrichtig zu ſein, oder aber dieſe Trennung bereit
willig in das Bewußtſein zu heben. Im letzteren Falle würde gewiſſermaßen
ein asketiſcher Geſchäftstypus entſtehen, der wohl denkbar iſ

t,

den e
s gegeben hat

und vielleicht immer noch gibt. So war z. B
.

Sören Kierkegaards Vater; tags
über betrieb e

r rüſtig und mit klugen Gelderfolgen ſein bürgerliches Geſchäft, und
des Abends tat e

r Buße in heißen Gebeten voll quälender Verzehrung, um ſich
beim lieben Gott dafür zu entſchuldigen. Er war ein ehrlicher Mann, der nie
Freude am Leben gehabt hat.
Aber für einen gerade gewachſenen, produktiv veranlagten Volks- und

Menſchenſchlag iſ
t

dieſes Bewußtſein einer unüberbrückbaren Trennung nicht zu

ertragen. Solche Naturen ſehen ſich auf das Rückſichtsloſeſte vor den Zwieſpalt
geſtellt: entweder eine reine und ganze Askeſe der Lebensgeſinnung bis zur Selbſt
vernichtung des handelnden Daſeins auf ſich zu nehmen oder zwiſchen beiden
Tendenzen krampfhaft eine Syntheſe zu erzwingen. Eine Syntheſe, die alle
übrigen, eigentlich verbindenden Seelenprovinzen gewalttätig ausläßt. Bei einem
Volk, in dem Wikinger und Pirateninſtinkte fortlebten, wäre die abſolute Asketik
auf die Dauer unmöglich geweſen. Die Heftigkeit ſeiner Tätigkeitsenergie hätte
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ſi
e überhaupt nicht ausgehalten. In dieſer Weiſe drang auf den Puritanismus

d
ie biologiſche Anlage der engliſchen Raſſenart ein, ſo daß ſi
e d
ie Syntheſe mit

einer unerhörten Entſchloſſenheit durchgeführt hat.
Auf dieſer Syntheſe beruhte alſo ein neuer und eigentümlicher Puritanis

mus und mit ihm das Urgefühl des modernen Empfindens einer angelſächſiſchen
Geſamtheitskultur. Sie ergab nämlich folgendes. Unvermittelt ergießt ſich über
die Tätigkeitsenergie und den geſchäftlichen Sinn eine religiöſe Verklärung, ſo daß
der praktiſche Trieb zur Daſeinsgeſtaltung wie von ſelber geheiligt erſcheint: das
innere Werterlebnis als ſolches, die ſeeliſche Umſchwingung, wird von ihm nicht
mehr geſucht und nicht mehr vermißt. Statt deſſen durchſättigt dieſer praktiſche
Trieb die religiöſen Gefühle gleichzeitig mit ſeinen handelnden Kräften: wie er

ſelber geheiligt iſ
t,

ſo wird das Wertgefühl im Religiöſen praktiſch gemacht und
gleichſam techniſiert. Auch von dieſer Seite her ſchläft das eigentlich Wert
erzeugende, der unſtillbare Zwang ſeeliſch ſchaſſen zu müſſen, vollſtändig ein.

2
.

2
:

zk
Bekannte angelſächſiſche Züge, die wir als typiſch engliſch anſprechen, er

klären ſich hieraus. So z. B
.

der unmetaphyſiſche Hang zum Praktiſchen, jener
matter-of-fact-Sinn, der ſich bis in die Behandlung metaphyſiſcher Dinge aus
dehnt, ſowie der Kult des äußeren Erfolges und der amuſiſche Geiſt. Die Angel
ſachſen erſcheinen uns heute als durchaus unkünſtleriſch. Es wäre indeſſen ver
kehrt, wenn wir dieſe Charakterrichtung bloß als geradlinige Nationalerbſchaft des
ehemaligen, echt europäiſchen Engländertums auffaſſen wollten.

Gerade das unkünſtleriſche Weſen des gegenwärtigen angelſächſiſchen Menſchen
beweiſt unwiderleglich, wie mit der Einwirkung des Puritanismus etwas Neues
aufgetreten ſein muß, wie dieſe Einwirkung entwicklungskräftige Fähigkeiten zer
ſtörte und andere a

n

ihrer Stelle hervorrief. Denn das alte engliſche Volk der
vorpuritaniſchen Zeit iſt vielleicht das am ſtärkſten dramatiſch begabte Volk in

Europa geweſen. Und e
s war ſtets luſtig und ſangesfroh und zu Poſſen auf

gelegt, eben das Volk von merry old England, das e
s

heute nirgends mehr gibt.

Die urſprünglichen Anfänge der Bühnenkunſt des Abendlandes, die in den Jahr
hunderten des ſpäten Mittelalters aus kirchlichen Feſtſpielen hervorgingen, hatten
dort ihre tiefſte künſtleriſche Durchbildung erfahren; von den Engländern wurde
im ſechzehnten Jahrhundert zum erſtenmal in Europa der Stand der Schauſpieler
als Berufsſtand geſchaffen, und im Zeitalter Shakeſpeares gab e

s

neben Shake
ſpeare eine ganze Generation von dramatiſchen Dichtern. Dieſe reichen Anlagen
wurden vom Puritanismus faſt mit einem Schlage vernichtet. Schon im Jahre
1642 hatte e

r

e
s

durchſetzen können, daß eine Parlamentsakte ſämtliche Theater
aufführungen verbot. E

s

muß etwas mehr und ganz etwas anderes geweſen
ſein, als nur ein literaturgeſchichtlicher Vorgang, daß ſich das engliſche Dichtungs
leben von dieſem würgenden Griff nie wieder erholt hat.
Am ſtärkſten arbeitete ſich die Schwächung ſeeliſcher Wertkräfte in der Lebens

ſphäre des Sittlichen aus. Man bemerkt hier zunächſt als zentrale Idee eine
unwiderſprochene „Freiheit“ der einzelnen um ihrer ſelbſt willen, ſo wie ſi

e d
a

ſind und leben, und eine Selbſtgefälligkeit in dieſer Freiheit, welche bedeutet: die
gegebene Individualität erſcheint ohne jede weitere Rechtfertigung durch einen
ethiſchen Höherwert, der von ihr erſt verwirklicht werden ſollte, als ethiſcher
Selbſtzweck. Damit hört das Ethiſche überhaupt auf, ein ſtändig von neuem auf
gegebenes Problem zu ſein. Es ſtagniert. Aber ſtreng folgerichtig verfällt es,
um ſich in anarchiſcher Willensvereinzelung aufzulöſen, zu verſchwinden und ſich
ganz zu verflüchtigen. Dieſer Selbſtauflöſung des Ethiſchen hätte die gewohn
heitsmäßige Unterwerfung unter das religiöſe Gebot vielleicht doch nicht voll
ſtandhalten können, wenn ſich ihr nicht noch etwas anderes entgegengeſtemmt
haben würde. Denn a

n irgendeinem Punkte müſſen die überlieferten religiöſen

Vorſchriften und der unbeſchränkte Freiheitsgedanke in Kolliſion miteinander ge
raten; die ethiſche Erlebnisfähigkeit vermag aus ſich ſelbſt ſolche Kolliſionen nicht



140 Das angelſächſiſche Kulturgefühl

mehr in Ordnung zu bringen, weil ſie von der Starrheit der religiöſen Vor
ſchriften unterdrückt wurde und eben hierdurch, durch ihr Unterdrücktwerden, den
unbeſchränkten Freiheitsgedanken bloßgelegt hat.

-

Nun aber hatte ſich eine konventionell fortgeführte und für die handfeſte
Praxis höchſt brauchbare Regelung der äußeren Lebensweiſe eingeſtellt. Sie
wurde ebenfalls für alle Zweifelsfälle des ſittlich-praktiſchen Handelns, welche die
religiöſe Gewohnheit unbeantwortet ließ, zu einem Regulativ. Das Ergebnis war
einerſeits, daß die angelſächſiſche Sittlichkeit vollzählig in feſten Normen kurſiert.
Sie kennt keine offenen Fragen. Und andererſeits war e

s

das Ergebnis, das
eine zwar nicht äußerlich wahrnehmbare, wohl aber innere Zweiheit zwiſchen
dem reinen Menſchen- und dem Konventionswert entſtand. Dieſe innere Zwei
heit kann allerdings nie ganz empfunden oder bewußt werden. Es fehlt ihr das
Bewußtſein einer ethiſchen Geltung, d

a ihr mit der Kraft zur ſeeliſchen Um
ſchwingung das Gefühl ihrer eigenen Problemhaftigkeit fehlt. Das heißt: man
ſpürt faſt bewußtlos ein Verſchiedenſein zwiſchen den gegebenen Individualitäten
und den Konventionsmaßſtäben, die ſi

e bewerten; doch man bleibt außerſtande,

durch ein Erfaſſen des Kern- oder Drehpunktes in der ſittlichen Geſpanntheit den
Grund und die tiefere Bedeutung davon zu gewahren. Dieſe Zweiheit nennt
man im Engliſchen cant, der uns als Heuchelei vorkommt, ohne e

s wirklich zu

ſein. Im bewußten ſubjektiven Empfinden decken ſich vielmehr die feſt kurſierenden
Normen ebenſo mit dem privaten Eigennutz, wie mit dem religiöſen Gefühl. Sie
erſcheinen als ein gemeinſamer Niederſchlag in der gegenſeitigen Sanktion dieſer
beiden daruntergelagerten Kräfte, während ſi

e in Wahrheit ein künſtliches Zwangs
mittel ſind, das ihre gegenſeitige Sanktion erſt ermöglicht.
Was das angelſächſiſche Leben dem alteuropäiſchen gegenüber a

n

innerer
Problematik und a

n

ſeeliſchem Reichtum einbüßt, das gewinnt e
s a
n

einer ſelbſt
gewiſſen Sicherheit des Lebensbewußtſeins. Denn d

a

e
s mit dem Verſagen der

Fähigkeit zu inneren Umſchwingungen das peinigende Gefühl einer nie aus
geglichenen Spannnng los wird, ſo verliert e

s

auch den inneren Bruch. Es ent
ſteht die bruchloſe Selbſtſicherheit des abſolut unproblematiſchen Menſchen. Dieſe
innere Ungebrochenheit hat die überlegenen Leiſtungen des Engländer- und Angel
ſachſentums möglich gemacht. In erſter Linie ihre überlegenen Leiſtungen in

allem Handeln, das dem Geſchäft, der Politik und allenthalben dem handgreif
lichen Daſein zuaewandt iſ

t.

Und ſi
e

hat e
s bewirkt, daß dem angelſächſiſchen

Menſchen trotz dieſer ernſthaften Tüchtigkeit und trotz der Bindungen ſeiner Daſeins
auffaſſung ſtets eine friſche und kindhafte Naivität erhalten blieb. Er iſt naiv,

d
a

e
r

ſich nicht innerlich belaſtet fühlt; und weil er naiv iſ
t,

darum lebt e
r ſozu

ſagen exzentriſch, dem Außen zugekehrt.

Das dem Außen zugekehrte Leben bleibt immer zugleich Urſache und Wirkung.
Es hat jene ausgebildete und in keinem Punkte zweifelhafte Fertigkeit der Lebens
formen entwickelt, von der ic

h

vorhin ſagte, daß ſi
e die normative Regelung der

engliſch-angelſächſiſchen Sittlichkeit in entſcheidender Weiſe hervorrief. Dieſe Fertig
keit der Lebensformen iſ

t

nicht etwa das Produkt einer alten nationalen Kultur

in dem Sinne, als ſie das Produkt einer jeden alten und reifen Kultur ſein
könnte oder ſein müßte, ſondern ſi

e ging hauptſächlich aus folgendem hervor und
wird in ihrer feinen Durchführung allein hieraus klar: mit einer urſprünglichen
Wendung hatte ſich der Lebensglaube des Engländers und Angelſachſen ganz und
gar vom Inneren hinweg auf die geſtaltende Beherrſchung und Unterwerfung

des gegebenen Daſeins eingeſtellt, damit er in ſeiner Art fromm bleiben könne.

E
s
iſ
t

d
ie einſeitige Ausbildung der techniſch-praktiſchen Handlungskraft, die den

Anfang tat, um immer wieder zum Ergebnis zu werden.

Aus ih
r

kommt aller engliſche und angelſächſiſche Machteinfluß auf der Erde.
Infolge dieſes Machteinfluſſes z. B

.

verwechſeln d
ie

Aſiaten des Oſtens, di
e

ein
ſeitige Technik mit demÄÄ Geiſt: da ſie die europäiſche Kultur durch d

ie

engliſche Vermittlung zuerſt und zumeiſt kennen lernten, ſo faſſen ſi
e

eben dieſe
Kultur als eine rein techniſch-praktiſche auf. Sogar auf Europäer übt die
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angelſächſiſche Kultureigenart bekanntermaßen eine unheimliche Anziehungskraft
aus. Dieſe Anziehungskraft ergibt ſich aus den vorbildlichen Wirkungen in der
Selbſtgewißheit des problemloſen Menſchen, aus der Selbſtgerechtigkeit einer
heilig geſprochenen Tätigkeitsenergie, d

ie

alles bezwingt. Sie bezwingt durch
ihre ſtets ausgefertigten Formen, mit denen ſi

e das Daſein ohne Mühe gefügig
macht; und auf den ſeeliſch ſtärkeren Kontinentalen wirkt der einzelneÄ
oder Angelſachſe mit dem ſuggeſtiven Reiz einer nie wankenden Zuverſicht ge
ſicherten Wollens und Tuns. In langer Züchtung iſt dieſe durchgebildete Technik
der Tätigkeitskraft und alles praktiſchen Handelns wieder ſelbſt bildend und gleichſam

zu einem Seelenſchatze geworden. Als Weſentlichſtes ging daraus hervor: das
Organiſations- und . Verwaltungsgenie und d

ie

unwiderſtehliche Koloniſations
fähigkeit dieſer koloniſatoriſch lebenden, Raſſe oder Volksgruppe, ſo daß e

s ih
r –

den Nordamerikanern nicht minder als den Engländern und überſeeiſchen Briten –

ohne Anſtrengungen immer gelang, fremde zugewanderte Menſchenkräfte in ihre
Art einzuſchmelzen, ohne a

n

der Eigentümlichkeit ihrer eigenen Kraft ſich auch nur
das Geringſte vergeben zu müſſen.
Der Vorgang innerer Umwandlung und Abſchwenkung vom echt europäiſchen

Weſen wurde gerade durch die Koloniſation ohne Frage begünſtigt. Aus den
Eigenſchaften dieſer abſchwenkenden, nach außen ſtrebenden Charakterrichtung hat
ſich zwar die Koloniſation erſt in ihrer Breite entwickelt; aber wechſelweiſe mußte

ſi
e

ſelbſt wieder auf eben dieſe Charakterrichtung einen treibenden und beſchleu
nigenden Einfluß ausüben. Denn der koloniſatoriſche Menſch, der ſich anfänglich
als einzelner in eine ganz fremde und neue Umgebung hinausgeſtellt ſah, war
darauf angewieſen, ſein Gemüt von der Innenwelt abzuwenden und e

s auf die
äußeren Dinge zu richten. Dieſe nahmen e

s gewiſſermaßen vollſtändig in An
ſpruch. E

r

durfte ſich nicht mit ſeeliſchen Problemen beſchweren, ſonſt wurde e
r

mit ſeiner Aufgabe nicht fertig. Und e
r

brauchte ſchnell haltbare Lebensformen,

um ſeinem jungen Gemeinſchaftsdaſein, das keine Landestraditionen vorfand, eine
Sicherheit geben zu können. So iſt zu erklären, daß der neue angelſächſiſche Typ
bei den Nordamerikanern und Überſeebriten meiſt früher und reiner als bei den
Nationalengländern ſich herausbilden mußte. Etliche engliſche Charakterzüge treten
dort in karikaturenhafter Überſteigerung auf. Bei den Nordamerikanern iſ

t

der
Kultus des äußeren Erfolges zu einer Höchſtſchätzung des nackten Geldgewinnes
geworden und zu einer wilden Rekordbrecherei um ihrer ſelbſt willen und auf
allen Gebieten.

Es gibt ein feinſinniges Buch über den „amerikaniſchen Frauenkult“ von
Franz Voechting (Jena, Eugen Diederichs, 1913), das in der beſonderen Faſſung
ſeines Themas über manche inneren Zuſammenhänge des angelſächſiſchen Kultur
typs ſehr gute Aufſchlüſſe liefert. Daß man dieſelben Züge in gradweiſer Ab
ſchwächung ebenſo bei den Engländern antrifft, wird des öfteren hervorgehoben.
Die Frau war für den Koloniſationsmenſchen in den Anfängen ſeines Lebens ein
ſeltenes und darum beſonderes hoch gewertetes Weſen. Sie wurde ihm zur
Trägerin aller höherwertigen und ſo auch aller geiſtigen und innerlich feineren
Dinge, a

n

denen e
s

ihm ſelber gebrach. Eine vorteilhafte Folge davon iſ
t

die
Zurückhaltung der Angelſachſen gegenüber den ſexuellen Problemen, der ihre Scheu
vor der Problemhaftigkeit überhaupt freilich entgegenkommt. Aber eine weniger
vorteilhafte Folge war dieſe. Der amuſiſch werdende Mann übergab die Pflege
der Innenſchätze, d

a

ſich die vorhandene allgemein-menſchliche Anlage hierfür nicht
direkt ausrotten ließ, der Obhut der Frau. Hierdurch wurde das ſeeliſche, das
geiſtig-künſtleriſche Schöpfungsgebiet, welches ſowieſo bloß in einer verkümmerten
Art weiterlebte, erſt recht entmännlicht und feminiſiert. Beſonders der angel
ſächſiſche Kunſtgeſchmack wurde ſentimental, und dieſe Sentimentalität übertrug ſich
auf die Auffaſſung und Behandlung aller Lebensbekundungen, die in irgendeiner
Weiſe ſeeliſch wertvoll ſein können.

Unter den Engländern ſelber war der Umwandlungsprozeß im achtzehnten
Jahrhundert am ſtärkſten bemerkbar; damals hatte ſich die innere Achſe gedreht.
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Der allgemein-angelſächſiſche Typus im Engländertum überwog während des
neunzehnten Jahrhunderts bereits ſehr ſtark den alteuropäiſchen, und ſpäteſtens
im letzten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts trat die letzte Loslöſung ein. In
dieſer Hinſicht ſind die Programmſchriften für neubritiſchen Imperialismus von
Seeley und Dilke noch nicht in demſelben Maße wie der Umſtand entſcheidend,
daß das Engländertum keinesfalls mehr imſtande war, an den Seelenereigniſſen
teilzunehmen, die gerade im letzten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts als ge
meinſame europäiſche Angelegenheiten auf dem Kontinent vor ſich gingen. Es
hatte weder Anteil an der geiſtigen „Revolution“ in der modernen Dichtung
Europas, noch am Sozialismus, ſoweit dieſer nicht nur wirtſchaftliche „Arbeiter
bewegung“ ſein wollte, ſondern Weltanſchauungserlebnis und die Geburt einer
Klaſſe als neuer ſelbſtändiger Kraft in der Geſellſchaftsentwicklung. Erſt nach
träglich und ganz neuerdings gelangte dieſer tiefere Sozialismus als vereinzelter
Einfuhrartikel nach den britiſchen Inſeln.

Schon in früheren Jahrzehnten war es die Regel, daß man auf dem Bücher
brett eines engliſchen Hauſes aus dem beſſeren Mittelſtande neben der Bibel und
dem kaſtrierten Familien-Shakeſpeare faſt nie ein Werk von Byron antraf, wohl
aber immer den ſüßlichen Wordsworth. Vielleicht ſind Lord Byron, Carlyle und
auch Ruskin die letzten richtigen europäiſchen Altengländer geweſen. Darum
Byrons Fremdheit und Haß gegen die eigene Nation, darum Carlyles dem Kon
tinent zugewendete Sehnſucht und Ruskins Verbitterung gegenüber“ der Kultur
modernität, die ihn umgab. Die Männer hingegen, die jetzt in England und im
britiſchen Reich eine führende oder ſymptomatiſche Stellung inne haben, verkörpern
durchaus das uneuropäiſche Geſamtangelſachſentum. Wie das Geſamtangelſachſentum
mehr zu einer allgemeinen Kultur- und Lebenstendenz geworden, als immer noch
im Blute bedingt iſ

t,

ſo erſcheint es charakteriſtiſch genug, daß eben dieſe Männer,
die Lloyd George, Lord Curzon und Carſon, Lord Milner, Smuts, der lang
jährige auſtraliſche Miniſterpräſident Hughes und die neuen Lords Northcliffe und
Reading ihrer Herkunft oder perſönlichen Entwicklung nach keine bodenſtändigen
Altenglandgeſtalten aus den alten Grafſchaften, ſondern „Briten“ im Sinne des
Empire ſind. In der europäiſchen Diktatur, die Lloyd George gern ausüben
möchte und zum Teil auch tatſächlich ausübt, drückt ſich die ganze Gefahr des
Angelſachſentums aus.
Mit der Selbſtbildung dieſes Angelſachſentums hat ſich die weiße Raſſe ge

ſpalten. Sie hat ſich geſpalten in eine alteuropäiſche und eine uneuropäiſche
Menſchheitsgruppe, und die Engländer leben in dieſer und gehören jener nicht an.
Worauf e

s nun für uns zuletzt ankommen würde, das iſt nicht allein eine Ab
ſtellung des engliſchen Einfluſſes auf unſer europäiſches Feſtland, ſondern worauf

e
s eigentlich ankommt, iſ
t dies: das kontinentale Europäertum (ein anderes gibt

e
s

nicht) muß endlich zur Selbſtbeſinnung gelangen und, um zur Selbſtbeſinnung
kommen zu können, muß e

s dieſer Spaltung der weißen Raſſe bewußt werden
und ſi

e

auch von ſich aus mit Bewußtſein und Abſicht vollziehen.
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Die nationale Abgrenzung in Böhmen
von Profeſſor Dr. Robert Sieger

ÄTie Sprachenkarte von Böhmen zeigt uns e
in ganz anderes Bild, als

die von Mähren oder von Südſteiermark. Während in Mähren die
„beiden Völker in einer wahrhaften Miſchung durcheinander wohnen,
"die eine territoriale Abgrenzung unmöglich macht und daher dem- Z- Gedanken einer nationalen Autonomie auf Grund des „PerſonalitätsGSV- prinzips“ Vorſchub leiſtet, während im ſogenannten ſloweniſchen

Gebiet der Unterſteiermark der Großteil der Städte und Märkte, oft mit an
grenzenden Landgemeinden zuſammen, deutſche Sprachinſeln bildet und die übrigen
faſt durchaus deutſche Minderheiten von Belang umſchließen, iſ

t

in Böhmen die
nationale Abgrenzung verhältnismäßig ſcharf. Die Auflockerung und Miſchung

a
n

der Sprachgrenze erſtreckt ſich auf eine ſchmale Zone und vielfach grenzen die
geſchloſſenen deutſchen und tſchechiſchen Wohngebiete ſelbſt ohne ſolchen Übergang

aneinander. Die deutſchen Sprachinſeln außerhalb des Sprachgrenzgebietes ſind
wenig zahlreich und d

ie

deutſchen Minderheiten in tſchechiſchen Städten immer
mehr zuſammengeſchrumpft, ja an vielen Stellen (namentlich dort, wo ſi

e faſt oder
ganz ausſchließlich von Juden gebildet wurden) völlig verſchwunden. Tſchechiſche
Sprachinſeln und Minderheiten im geſchloſſenen deutſchen Sprachgebiet knüpfen

ſich vorwiegend a
n Bergbau und Induſtrie und ihre Bevölkerung iſ
t

zum geringen

Teile bodenſtändig. Ihr früheres ſtarkes Anwachſen hat ſich in den letzten Zeiten
verlangſamt, ja an manchen Orten aufgehört, d

a

die abnehmende natürliche Ver
mehrung und der wachſende Wohlſtand in den tſchechiſchen Zentrallandſchaften
Böhmens die Auswanderung aus ihnen vermindert haben. Alle dieſe Umſtände,
insbeſondere die ſtabile Lage der Sprachgrenze in den letzten Jahrzehnten, haben
den Gedanken a

n

eine räumliche Abgrenzung und nationale Zweiteilung der Ver
waltung erwachſen laſſen, den urſprünglich die Tſchechen (Palacky 1849) vertraten.
Später, als ſi

e ihn unter dem Schlagworte der hiſtoriſchen und geographiſchen
Einheit Böhmens durchaus ablehnten, nahmen ihn die durch den Abfall ihrer Mit
läufer ſcheinbar ziffermäßig ſtark geſchwächten Deutſchen auf. Da eine Abgrenzung
wenigſtens grundſätzlich den beiderſeitigen Verzicht auf Sprachinſeln, Minderheiten
und andere nationale Vorpoſten in ſich ſchließt, vertraten dieſen Standpunkt ins
beſondere die von der Sprachgrenze entfernter wohnenden Deutſchen des ge
ſchloſſenen Gebiets. Man nennt ihn meiſt den „Reichenberger Standpunkt“.
Ihm ſteht der Prager gegenüber, den ſich die Vertreter aller Vorpoſten und
Minderheiten zu eigen gemacht haben und der auch für den deutſchen Volksrat in

Böhmen der natürliche iſt. Man will die Sprachinſeln behaupten und wenn der
Minderheitenſchutz nicht zugleich mit der Abgrenzung erreichbar iſt, verzichtet man
lieber auf dieſe. Der Minderheitenſchutz kann durch einen Ausgleich, der auch
den tſchechiſchen Minderheiten zugute kommt, oder durch nationale Autonomie im
Sinne des Perſonalprinzips, die für das ganze Land die Angehörigen jeder Sprache

zu einem autonomen Körper zuſammenſchließt, oder durch beſondere ſtaatliche
Fürſorge erreicht werden. Da eine ſolche als Begünſtigung der Deutſchen nur
von einem Staat zu erwarten wäre, der die deutſche Sprache zu ſeiner eigenen

macht und ſi
e als ſolche bevorzugt, aber auch das Deutſchtum a
n

ſich als führendes
Volk anerkennt und ſchützt, ſo kann heute von ihr nicht geſprochen werden. Manche
Gegner der territorialenÄ treten daher, wie insbeſondere Abgeordneter
Lodgman, für die perſonale nationale Autonomie in Böhmen ein, andere erwarten
von der Zukunft einen Ausgleich, wenn erſt die Tſchechen die Undurchführbarkeit
des von ihnen heute verlangten tſchechoſlawiſchen Staates erkannt haben und auf
die Tſchechiſierung Deutſchböhmens endgültig verzichten. Ihren gegenwärtigen
Abſichten iſ

t

man mit dem Ruf nach einem ſelbſtändigen deutſchböhmiſchen Kron
land gegenübergetreten, den insbeſondere die „Reichenberger“ und die Abgeordneten

der deutſch-radikalen Partei erheben. Da keine Ausſicht beſteht, mit ſolcher Zwei
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teilung den Minderheitenſchutz zu verbinden, was an ſich keineswegs unmöglich
iſt, hat dieſer-Ruf nicht überall bei den Deutſchen Böhmens freudigen Widerhall
gefunden und die zerſplitterte Lage der deutſchen Randgebiete Böhmens, die das
tſchechiſche Böhmen nicht einmal in geſchloſſenem Zuſammenhang umgeben und
keine naturgegebene Hauptſtadt haben, läßt die Verwirklichung einer Provinz
Deutſchböhmen als einen geographiſch bedenklichen, ſchwierigen Schritt erſcheinen.
Prag bleibt durch ſeine Lage in vielem auch das Zentrum für die Deutſchen
Böhmens, und ſelbſt wenn die dortige deutſche Minderheit nicht dauernd zu halten
wäre, wäre es ſchwer durch eine andere Zentralſtelle für deutſche Verſammlungen,
Inſtitute uſw. zu erſetzen. Die Anſichten darüber, ob es wirklich ein verlorener
Poſten iſt, gehen übrigens ſehr auseinander und wer die Schickſalswende des
Baltikums erlebt hat, wird ſich hüten, allzuſchnell deutſchen Boden aufzugeben.
Daß nicht alle Sprachinſeln und Randgebiete zu behaupten ſind, muß zugegeben
werden; aber gerade der deutſche Beſitzſtand in Prag iſ

t

von höherer Bedeutung

für die Deutſchen als manches reindeutſche Dorf, nicht etwa nur von materiellen
Geſichtspunkten aus. Eher läßt ſich für Deutſchnordböhmen allein ein geeigneter
Hauptort finden, obwohl auch hier mehrere Bewerber in Frage kommen. Es iſt

daher die Anſicht vielfach aufgetaucht, die Provinz Deutſchböhmen ſolle ſich auf
dieſes beſchränken, die deutſchen geſchloſſenen Gebiete Südweſtböhmens und die
deutſchen großen Sprachinſeln in Südoſtböhmen aber den Nachbarkronländern
angegliedert werden. Auch das ergäbe noch recht ſeltſame Kartenbilder, insbe
ſondere der Vorſprung Oberöſterreichs bis a

n
den Paß von Taus und Fürth im

Walde (Bahn Regensburg–Pilſen) erregt Bedenken. So bedeuten die beſprochenen
Marimalforderungen wohl nur eine ultima ratio für den Fall, als die Tſchechen
wirklich eine Sonderſtellung der von ihnen beherrſchten Gebiete durchſetzen ſollten.
Einem Tſchechenſtaat können wir die Millionen aneinander und a

n

andere deutſche
Stämme grenzenden böhmiſchen Deutſchen nie preisgeben. Er darf ſi

e nicht ver
ſchlingen und ſi

e müßten dann vorläufig in der angedeuteten Form abgegliedert
werden, wenn auch dieſe nicht voll befriedigt.
Sobald wir aber hoffen dürfen, daß Öſterreich der tſchechiſchen Staatsidee

Herr wird und der Einheitsſtaat wieder erſteht, kann von Abgrenzung nur in

jenem beſchränkteren Sinn die Rede ſein, wie ſi
e

bisher verlangt worden war.
Ihr gegenüber kommen die erwähnten geographiſchen Bedenken weniger in Frage.
Es handelt ſich um die Zuſammenfaſſung „nationaler“ Verwaltungskörper, alſo

d
ie Schaffung einſprachiger kleinerer Einheiten und ihre Vereinigung zu eben

ſolchen höherer Ordnung; e
s handelt ſich darum, die Verwaltung der deutſchen

Gebiete (ebenſo auf der anderen Seite die der tſchechiſchen) einer von der anderen
Nation möglichſt unbeirrten Zentralſtelle zu unterſtellen, alſo um eine nationale Zwei
teilung der Verwaltung, ſoweit ſi

e gebietsweiſe durchgeführt werden kann, und e
s

handelt ſich um Minderheitenſchutz dadurch, daß eine ſolche Zweiteilung durch
Kurien und Sektionen für Bereiche, die ſich räumlich ſchwer oder gar nicht ſondern
laſſen, geſchaffen wird. Wie der Landesſchulrat und der Landeskulturrat in

nationale Sektionen zerfallen, kann das auch für andere Zweige der Verwaltung
geſchehen, womit die nahezu ausſchließliche Verwendung tſchechiſcher Beamter in

der autonomen Verwaltung aufhören müßte; im Landtag könnten nationale
Kurien mit Vetorecht geſchaffen werden oder auch für beſtimmte Sphären eigene
Vertretungen der deutſchen und der tſchechiſchen Bevölkerung. Über ſolche Fragen

iſ
t

bei den immer wieder geſcheiterten Ausgleichsverhandlungen viel beraten worden
und die Tſchechen, die immer wieder durch ihre Unerſättlichkeit den Abbruch her
beiführten, dürfen ſich nicht wundern, wenn die Deutſchen ihre Sicherung in immer
ſtärkeren Abſonderungen ſuchen. Seit Jahren erheben dieſe die Forderung nach
national geſonderten Kreiſen, alſo Verwaltungs- und Selbſtverwaltungseinheiten
(mit Kreisvertretungen), die ſich zwiſchen die politiſchen Bezirke (Bezirkshaupt
mannſchaften) und die Landesverwaltung einſchieben und die von den Befugniſſen

der Statthalterei, alſo der ſtaatlichen Verwaltung Böhmens, aber auch von jenen
des Landesausſchuſſes, alſo der autonomen, dem Landtage verantwortlichen Ver
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waltung, einen erklecklichen Teil übernehmen ſollen. Dieſe Art nationaler Ab
grenzung ließe ſich ſogar mit dem Sprachinſelſchutz verbinden, indem größere oder
volksreichere Inſeln einem gleichſprachigen Bezirk und Kreis als Exklaven zuge
teilt würden; Unbequemlichkeiten des Verkehrs- und Geſchäftslebens würden das
allerdings in der Praxis ſehr erſchweren, manchenorts verhindern. Minderheiten
ſchutz im ſtrengen Wortſinn kann dagegen von der Abgrenzung überhaupt nicht
geſchaffen werden; er müßte ſelbſtändig neben ihr feſtgelegt werden. Für die Ab
grenzung ſelbſt iſ

t

aber die entſcheidende Frage die der adminiſtrativen Einheiten,
auf denen ſi

e aufgebaut wird. Sie kann um ſo vollkommener ſein, je kleiner dieſe
ſind; denn die höheren werden von der Sprachgrenze des öfteren geſchnitten.
Dieſe Frage iſt die entſcheidende zur Beurteilung der Verordnung vom 19. Mai 1918,
welche d

ie Kreiseinteilung vorbereitet und d
ie

von der Regierung a
ls

ein großer
Schritt zur Verwirklichung der deutſchen Forderungen bezeichnet wird. Die Un
zufriedenheit der Deutſchen mit der in ihr verſuchten Abgrenzung wächſt, je allge
meiner ſi

e bekannt wird. Man veröffentlicht Liſten von preisgegebenen Minder
heiten, Orten und Gemeinden; man ſpricht davon, daß einzelne noch gerettet
wurden und erörtert Schuld und Verdienſt. Aber nicht die einzelnen Willkürlich
keiten und Mißgriffe, die auch vorkamen, ſind die richtige Grundlage zur Beur
teilung der Verordnung, die von den Tſchechen ſo ſtürmiſch angegriffen und von
ihnen im ſtillen gar nicht als ſo arger Schaden empfunden wird, ſondern die
grundſätzliche Unvollſtändigkeit.

Die kleinſte Verwaltungseinheit, die Ortſchaft, entſpricht nicht der Siedlung,
ſondern kann eine oder mehrere Siedlungen umfaſſen. Sie hat geringe Selb
ſtändigkeit. Eine oder mehrere Ortſchaften bilden eine Steuer-(Kataſtral)gemeinde,
eine oder mehrere ſolche eine politiſche oder Ortsgemeinde, die ſich autonom ver
waltet. Es kann alſo eine zu vierfünftel oder noch mehr tſchechiſche und ſomit
als reintſchechiſch behandelte Ortsgemeinde ſich gleichwohl aus deutſchen und
tſchechiſchen Ortſchaften zuſammenſetzen, ja ſie kann von der Sprachgrenze ſo ge
ſchnitten werden, daß dieſe nicht Sprachinſeln, ſondern Teile der geſchloſſenen
Volksgebiete darſtellen. Eine größere Anzahl Ortsgemeinden bilden einen Gerichts
bezirk. Dieſer iſt in Böhmen zugleich Straßenbezirk uſw. und Gebiet der Bezirks
vertretung, die gleich der Ortsgemeinde Umlagen vorſchreiben kann. Ein oder
mehrere Gerichtsbezirke bilden dann den politiſchen Bezirk oder die Bezirkshaupt
mannſchaft. Die neue Verordnung faßt dann mehrere Bezirkshauptmannſchaften

zu Kreiſen oder Kreishauptmannſchaften zuſammen. Da nun die Beziehungen
des einzelnen zu den Einheiten niedriger Ordnung, deren Sitz ihm auch am
nächſten liegt, die lebhafteſten ſind, wird nationaler Druck auch in dieſen am
lebhafteſten empfunden. Die Zugehörigkeit zu einer fremdnationalen Ortsgemeinde

oder einem ſolchen Gerichtsbezirk iſ
t

aber auch deshalb fühlbarer, als die zu einer
Bezirkshauptmannſchaft mit weſentlich andersſprachigem Gebiet, weil in jenen die
autonome Verwaltung zur Geltung kommt, alſo die nationalen Gegner über den
einzelnen, über die Minderheit oder den eine Minderheit bildenden Ort, mit
entſcheiden, ihn beſteuern und bedrängen können. Die politiſche Bezirksbehörde
dagegen iſ

t

eine rein ſtaatliche, grundſätzlich alſo national unbefangenere, und hat
kein Umlagenrecht. Auch die Verhandlungsſprache in der Gemeindekanzlei, bei
Gericht und im Bezirksausſchuß iſ

t

von unmittelbarerer Bedeutung als die bei
der ſeltener benötigten Bezirkshauptmannſchaft. Eine nationale Abgrenzung, die
durchgreift und das Volk befriedigt, muß alſo vor allem die gemiſchten Orts
gemeinden und Gerichtsbezirke zerlegen. Die Ortſchaften in ſprachfremdem Ver
band müſſen herausgenommen, entweder zu ſelbſtändigen Gemeinden gemacht oder

a
n gleichſprachige benachbarte Ortsgemeinden angeſchloſſen werden. Die dadurch

einſprachigen Ortsgemeinden aber müſſen zu einſprachigen Gerichtsbezirken zu
ſammengefaßt werden. Dann erſt wären durch Umgruppierung der Gerichts
bezirke auch die etwa noch beſtehenden gemiſchten Bezirkshauptmannſchaften ein
ſprachig zu machen.
Die Verordnung hat nun aus formaljuriſtiſchen Gründen gerade das, was

Grenzboten II
I

1918 12
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vor allem gewünſcht wurde und was die natürliche Grundlage der Verwaltungs
einteilung ſchaffen würde, unterlaſſen. Da ſi

e

ſich als Durchführungsverordnung
zu einem fünfzig Jahre alten, aber nicht verwirklichten Geſetz über Kreiseinteilung
in Öſterreich gibt, die Teilung oder Zuſammenlegung von Ortsgemeinden und

die Änderung der Gerichtsbezirksſprengel aber ein Landesgeſetz erfordert, hat ſi
e

lediglich die Bezirkshauptmannſchaften neu abgegrenzt, indem ſi
e ihnen ganze

Gerichtsbezirke und Ortsgemeinden zuteilte, die Ortſchaften und Gerichtsbezirke
aber unberührt ließ. Es werden neue Bezirkshauptmannſchaften errichtet und die
nur mehr grundſätzlich aus Ortsgemeinden mit derſelben Mehrheitsſprache zuſam
mengeſetzten, alſo viele andersſprachige Ortſchaften als Minderheiten umſchließenden,
Hauptmannſchaften zu „nationalen“ Kreiſen zuſammengefaßt. Die nationale Ab
grenzung iſ

t

alſo grundſätzlich nicht bis ins einzelne, ſondern nur generell durch
geführt und gerade die umſtrittenſten, von den Schutzvereinen am eifrigſten unter
ſtützten Orte ſollen durch ſi

e endgültig preisgegeben werden. Dazu kommt, daß
auch Ortsgemeinden, die nunmehr einem gleichſprachigen politiſchen Bezirk zuge
wieſen ſind, dennoch bei dem andersſprachigen Gerichtsbezirk bleiben und endlich,

daß das bisherige Syſtem der Überordnung der Bezirkshauptmannſchaften über
die Gerichtsbezirke aufgehoben wurde. In ganz Öſterreich ſind die Gerichtsbezirke
Teile der politiſchen. In Böhmen aber ſoll nunmehr ſo mancher Ort in der
Gerichts-, aber auch Bezirksvertretungs-, Straßenbezirkseinteilung uſw. anders
wohin gehören, als in derjenigen der ſtaatlichen Verwaltung. Der Sitz ſeiner
autonomen Bezirksbehörde unterſteht nicht derſelben politiſchen Behörde, wie e

r

ſelbſt. Das iſ
t

a
n

ſich ein Anlaß zu Unklarheiten und Reibungen, die durch die
allmähliche Durchführung der Umgeſtaltungen eher vermehrt als vermindert werden.
Es wird aber unerträglich für viele Gemeinden durch die Lage der neuen Bezirks
orte und ihre große Entfernung auch von den Gerichtsorien. Vollends die Kreis
orte ſind zu wenig zahlreich und zu randlich gelegen. Zu der ungenügenden
nationalen Abgrenzung treten alſo fühlbare Erſchwerungen des praktiſchen Lebens,

des amtlichen und geſchäftlichen Verkehrs hinzu. Es werden im Süden geradezu
thüringiſche Zuſtände geſchaffen.

Ohne Karte läßt ſich das ſchwer im einzelnen belegen. Es ſe
i
daher nur

kurz erwähnt, daß die ſieben tſchechiſchen Kreiſe, entſprechend der Verteilung des
Tſchechentums, geſchloſſen ſind und mit ihrer gedrungenen Geſtalt natürlichen
Teilen Zentralböhmens ganz gut entſprechen. Auch der Kreis „Budweis, Ab
teilung II“, der durch Abtrennung rein tſchechiſcher Gebiete von der Budweiſer
Bezirkshauptmannſchaft zu einem gemiſchten wurde (umſchließt e

r

doch die Bud
weiſer deutſche Sprachinſel), iſ

t

im ganzen zweckmäßig begrenzt. Deutſchnord
böhmen zerfällt in drei aneinandergrenzende Kreiſe, deren Hauptorte Eger, Leit
meritz und Reichenberg ſtark randlich (und Leitmeritz noch dazu ſehr nahe der
Sprachgrenze) liegen. Deutſchſüdweſtböhmen bildet den Kreis „Budweis, Ab
teilung I“

,

deſſen Mittelpunkt außerhalb ſeines Gebietes, aber im Schnittpunkte
der von ſeinen Enden ausgehenden Radien und Verkehrslinien liegt; die Lage
von Budweis iſt ja für Südböhmen der von Prag oder Pilſen für Mittel- und
Weſtböhmen verwandt, ein natürlicher Knotenpunkt. Dieſer Kreis umfaßt drei
getrennte Teile: das geſchloſſene Volksgebiet im Böhmerwald bis a

n

die Gmünder
Pforte, die aus Niederöſterreich übergreifende Sprachhalbinſel von Neubiſtritz und
den böhmiſchen Anteil der aus Mähren übergreifenden Iglauer Sprachinſel. Die

– beiden letzten ſind zu einer Bezirkshauptmannſchaft Neubiſtritz verbunden worden.
Deutſchoſtböhmen, der Trautenauer Kreis, hat gar vier Gebietsteile, von denen
allerdings die beiden mittleren, die Bezirkshauptmannſchaft Grulich bildenden,
nur durch eine Gemeinde getrennt werden. Der ſüdlichſte Teil dieſes Kreiſes iſt

der böhmiſche Anteil der Schönhengſtler Sprachinſel, deren Zentrum Zwittau in

Mähren iſ
t. Sein Bezirksort Landskron liegt ganz am Nordende; zu dem alten

tſchechiſchen Bezirksort, der heute noch Gerichtsort bleiben ſoll, aber haben die
Bewohner des Südens (nach Policka) und der Mitte (nach Leitomiſchl) nicht weit.
Nach dem neuen Kreisort haben ſi

e zwar in der Luftlinie, aber nicht mit der
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Eiſenbahn, etwas näher als nach Prag. Noch ſchönere Bilder ergeben ſich im
Budweiſer Kreis. Der Leſer ſchlage einmal die Karte nach und verfolge die Wege
eines Bauern aus der Nähe von Deutſchbrod, der nunmehr ſeinen Bezirkshaupt
mann in Neubiſtritz, den Kreishauptmann in Budweis, die der Statthalterei vor
behaltenen Amter in Prag aufſuchen ſoll, während ſein Bezirksgericht in Deutſch
brod bleibt, wo er früher auch den Bezirkshauptmann traf; auch das Kreisgericht
(die Kreisgerichtsſprengel und die neuen Kreishauptmannſchaften decken ſich nicht)
bleibt in Kuttenberg. Eine Vereinfachung iſ

t nur bei Prag beabſichtigt, wo der
Siedlungskomplex der Stadt Prag und ihrer Nachbargemeinden (die politiſche
Vereinigung von Groß-Prag iſ

t

noch nicht durchgeführt) aus dem Verband der
Kreiſe ausgeſchieden und dem Statthalter unmittelbar unterſtellt werden ſoll.
Vielleicht wurde dabei a

n

eine beſondere Sprachenordnung für die Landeshaupt
ſtadt gedacht.

Das Vorgeführte genügt, um zu zeigen, welche Bewandtnis e
s mit dem

vielgeprieſenen „erſten Schritt zur Erfüllung der Wünſche Deutſchböhmens“ hat.
Die Verordnung, die nach und nach durchgeführt werden ſoll, am 1

. Januar 1919
für Prag und Kreis Prag Umgebung (Königliche Weinberge) und für Kreis Leit
meritz, kann nur dann irgendwie lebensfähige Bildungen vorbereiten, wenn ſi

e

weſentlich ergänzt wird: 1
)

durch die nationale Abgrenzung innerhalb der Orts
emeinden, 2

)

durch die nationale Abgrenzung der Gerichtsbezirke, 3
)

durch dieÄ national abgegrenzter Gerichtsbezirke zu Bezirkshauptmann
ſchaften, 4

)

durch die Zerlegung der ſüdlichen und öſtlichen deutſchen Sprachgebiete

Böhmens in kleinere Kreiſe und kleinere politiſche Bezirke, deren Hauptorte von
den Endgebieten ihres Sprengels leichter zu erreichen ſind, als die vorgeſchlagenen,
alſo wohl auch überhaupt durch Vermehrung und Verkleinerung der Kreiſe,

5
)

durch Schaffung einer Kreisvertretung, die zwiſchen Bezirksvertretung und Land
tag ſteht. Werden dieſe Vorausſetzungen nicht bald nachgetragen, ſo dürften ſich
Abgrenzungsfreunde und Abgrenzungsgegner bald in der Abwehr gegen die nicht
einmal adminiſtrativ durchaus eine Beſſerung bedeutende Seidlerſche Konſtruktion
zuſammenfinden.

Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

angſam aber ſicher nähert ſich die Greifhand des Staates dem
Kleiderſchrank. Es iſ

t ganz genau wie beim Zahnarzt: „Machen
Sie einmal den Mund auf!“ Zögernd und mißtrauiſch gehorcht
der Patient. „Noch einmal!“ „Ja aber“ gurgelt der Angſtliche.
„Ich will ja bloß nachſehen, machen Sie nur auf – ſo – weiter
auf –“ und ſchon kommt die Hand, die die Zange hält, hinter

ücken des Zahnarztes hervor, dem Patienten verdrehen ſich die Augen, e
r

will die Hand mit der Zange wegſtoßen, will aufſpringen, den Mund ſchließen, –

vergebens, der Mund wird von einer unwiderſtehlichen Gewalt aufgezwängt, die
Zange faßt, krach, und das Aufbrüllen des Patienten begrüßt den herausgeriſſenen

Zahn. Genau ſo geht e
s uns mit den nach der Anſicht des Staates überzählig

entbehrlichen Röcken und Hoſen. Erſt will der Staat ſi
e nur einmal ſehen:

„Machen Sie einmal den Kleiderſchrank auf, e
s tut gar nicht weh!“ – Wir

machen auf und ehe wir e
s uns verſehen, entreißt uns die Zange der Beſchlag

nahme den geſtreiften oder karrierten Anzug, auf den wir noch ſo viele Hoff
nungen geſetzt hatten. Ein neuer Anzug koſtet viel, viel mehr als ein künſtlicher
Zahn, und auch ein beſſerer Herr kann einmal eine Saiſon lang ohne einen

12“
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Backen- oder Schneidezahn gehen, aber nicht ohne einen anſtändigen Sommer
oder Winteranzug, wenn er nicht dauernden ſozialen oder beruflichen Schaden
nehmen will. Indeſſen „ſchon zuckt nach jedem Nacken die Schärfe, die nach
meinem zückt“ und in einiger Zeit werden die Herren, die auch in dieſer Zeit ſo
reichliche Kleidervorräte beſitzen, wie es die Lebensordnung für den Gent vorſchreibt,
das angenehme Gefühl haben, daß ihre Eleganz ſich noch leuchtender von der
Schäbigkeit derer abhebt, deren Tätigkeit vielleicht wertvoller, aber nicht lohnender
iſt, als die ihre. Das Goethewort „Dem Phlegma gehört die Welt“ läßt ſich
mit mehr Recht dahin variieren „Dem Schieber gehört die Welt“. Der Held
ſtirbt und der Händler wird immer reicher. Der Fiskus jagt mit dem Schmetter
lingsnetz der neuen Steuern hinter den Millionärs-Schmetterlingen her, die
ſchillernd aus der Verpuppung des Kriegswucherers gekrochen ſind. Der württem
bergiſche Finanzminiſter hat uns vorgerechnet, daß der Fang außerordentlich viel
ergiebiger ſein könnte, wenn die Netze beſſer wären. Nein, nichts bewahrt uns
vor dem künftigen Anblick der Reize der neuen Reichtumsſchicht, nichts rettet uns
davor, daß wir neben den Tänzen ſtrebſamer Jungfrauen auf der Bühne auch
noch die Tänze ſehen müſſen, die um die goldenen Kälber aufgeführt werden.
Auf dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege der Ehe oder der Adoption wird der
arme aber ehrliche Ariſtokrat an den Verdienſten dieſer neuen Klaſſe teilzunehmen
ſuchen und in fortſchreitender Demokratiſierung wird ſich chriſtlicher Adel deutſcher
Nation mit den Töchtern erfolgreicher Eierſatzfabrikanten und kluger Büchſenfleiſch
imitatoren in Salons, die der ſtrahlende Schwiegerpapa im Stile von Louis
Seize dem Fünfzehnten hat anfertigen laſſen, traut vereinen.
Als Niederſchlag der hier geſchilderten unbegrenzten Möglichkeiten in Ver

bindung mit der nach dem Urteil aller Sachverſtändigen dringend nötigen durch
greifenden Reform unſerer Diplomatie präſentiert ſich folgendes Inſerat aus der
„Frankfurter Zeitung“ vom 28. Juli:

- - -- -

Freund unſerer Familie!
Attaché in hoher Poſition mit

größter Zukunft, große, elegante ErÄ 30 Jahre alt, freidenkend,
geſund, allererſte Familie, Vater Ex
ellenz, ſucht, da keine GeſellſchaftenÄ auf dieſem Wege eine

Lebensgeſährtin
aus beſter Familie, deren Vermögen
es geſtattet, die Frau eines zukünftigen
Botſchafters zu werden.

Gegenſeitige Diskretion Ehrenſache.
Vermittler ſtreng verbeten.

Um ausführliche Anträge erſucht
gefälligſt poſtlagernd Invaliden
dank Berlin unt, der Chiffre uſw.

Millionärstöchter von heute und von morgen, hier iſt eure Chance! Hand in

Hand mit dieſem Attaché in hoher Poſition könnt ihr gänzlich vergeſſen machen,
woher Papas Millionen ſtammen, könnt auf die höchſten Höhen der Geſellſchaft
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ſteigen, da, wo Botſchafterfrauen huldvollen ausländiſchen Majeſtäten oder Prä
ſidenten vorgeſtellt werden und euer biederer alter Herr hilft auf die einfachſte
aber ſicherſte Weiſe, indem er Schecks ausfüllt, dem freidenkenden Diplomaten,
ſeinen Poſten angemeſſen ausfüllen. Heran, Erſatzſohlen-, Suppenwürfel-, Ei in
der Tüte-Fabrikantentöchter, heran, ihr blonden und dunkeln Sprößlinge der
Kriegsgewinnler, ein künftiger Botſchafter iſ

t

zu vergeben, ſofern nur Papa tief
genug in den neu gekauften Treſor ſteigt! Dem Ehrgeiz derer, die nach heutigen
Begriffen „Geld haben“ – und das iſ

t

etwas ganz anderes, als e
s vor vierÄ war! –, bieten ſich ſicherlich noch mehr elegante Erſcheinungen, freidenkend

und mit größter Zukunft und noch viele tüchtige Männer, die vor dem Kriege in

den ſozialen Niederungen wie Veilchen blühten, während des Krieges das Zucht
haus mit allen eleganten Kleidungsſtücken geſtreift haben, werden in der Lage
ſein, zu ſagen: „Mein Schwiegerſohn, der Herr Graf!“ – Und die Schwieger
mama wird den Freundinnen beim Fife o clock ſtolz erzählen: „Wiſſen Sie,
mein Schwiegerſohn iſ

t als Att– als Att– als Attrapé nach einer ganz erotiſchen
Gegend verſetzt worden.“ Und ſi

e wird ſehr ſtolz ſein.
Wenn die Zeitungsnachricht ſtimmt, daß in Halle eine Vereinigung zur

Hebung des deutſchen Gemütslebens gegründet worden iſ
t,

ſo können wir dem
kommenden Barockſtil, – wobei nicht die Häuſer, ſondern die Menſchen barock
ſein werden – gefaßt entgegenſehen. Hoffentlich beginnt die Vereinigung ihre
ſegensreiche Tätigkeit ſofort, damit auch ſchon in der einigermaßen getrübten
Gegenwart ſich ihre Wirkungen bemerkbar machen. Wir können einige Daſeins
verſchönerung brauchen. Nachdem die Sonne endgültig einen ſtrategiſchen Rückzug
angetreten hat, muß, wer die Freuden der Saiſon genießen will, die hoffentlich
bezugsſcheinfreie Vereinigung von Badehoſe und Pelzbeſatz vornehmen. Der einzige
Troſt iſt, daß, wenn der Sommer ſchöner wäre, e

s

den Behörden gelungen wäre,

noch mehr Obſt und Gemüſe wegzuorganiſieren, während ſo zwar der Konſument,
aber auch der Preiswucherer weniger zur Verfügung hat. So ergibt ſich aus
der Ungunſt der Zeit eine der wenigen reinen Freuden, die uns heutzutage be
ſchieden ſind, die Schadenfreude, daß der Gaunerei wenigſtens einige Objekte

teilweiſe entzogen ſind. Aber das Publikum könnte den Himmel bei der Be
kämpfung der Raubſucht der Händler unterſtützen! Pfirſiche und Aprikoſen z. B

.

verderben ſehr ſchnell und man kann auch ohne ſi
e

leben. Wenn nun auch die
Zahlungsfähigen ſoviel Selbſtbeherrſchung aufbrächten, den Preistreibern dieſe
Dinge zum Selbſtgenuß zu laſſen, folgte wenigſtens dieſem Wucher die Strafe
auf dem Fuße. Wenn nicht jeder Menſch von über zwölf Jahren fortwährend
einen Glimmſtengel im Schnabel halten müßte, und auch die Wohlhabenden der
Allgemeinheit das gewiß nicht allzu ſchwere Opfer bringen würden, offenbare
Raubpreiſe nicht zu zahlen, ſtiegen die Preiſe nicht wie ein Fieberthermometer bei
einem Grippeanfall. Freiwillige Konſumeinſchränkung – völlige Enthaltſamkeit

iſ
t gar nicht nötig! – würde mit einem Schlage der ſchlimmſten Ausbeutung

ſteuern. Aber ſolange die herrſchend gewordene Torheit der Zeit überhaupt nicht
mehr nach billigeren Preiſen fragt, ſondern mit Schafsgeduld jeden Preis auch
für nicht notwendige Dinge wie eine göttliche Fügung hinnimmt und mit förm
licher Leidenſchaft auch der offenbarſten Gaunerei die Beute hinwirft, ſolange
wird's ſchlimmer. Solange e

s Eſel gibt, die für kümmerliche Pfirſiche vier Mark,
für eine Zigarre aus ausgekämmten Haaren und Buchenlaub eine Mark und für
einen Saft, der ſich echtes Bier nennt und wie Hundewaſchwaſſer ſchmeckt, eine
Mark fünfzig pro Liter zahlen, von unzähligen anderen Dingen nicht zu reden,
ſolange wächſt, blüht und gedeiht die Ausbeutung eines Publikums, das e

s ein
mal nicht beſſer verdient. Es wäre nicht der Mühe wert, darüber zu reden,

wenn nicht die finanzielle und ſeeliſche Widerſtandskraft derer, die nicht auf der
Sonnenſeite des Kriegsverdienens wandeln, unter der ſyſtematiſchen Ausplünderung:
litte und wenn nicht ein Preis den anderen triebe und die Preistreiberei den
Geldwert ſenkte und dieſer Kreislauf nicht d

ie wirtſchaftliche Blutarmut einer
ganzen Volksſchicht ſteigerte. Leuchtend, wie Raketen in dunkler Nacht, heben
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ſich aus der trüben Maſſe derer, die die knappe Waare als Räuberpiſtole
handhaben, die Geſchäftsleute ab, die zu ſtolz und zu einſichtig ſind, die Kon
junktur ſo auszunützen, daß - dem Käufer gleichzeitig der Atem und die ge
ſamte Barſchaft ausgeht, ſobald er nur das Lokal betritt. Ich nehme vor
ihnen, die uns den Glauben an die Menſchlichkeit wiederzugeben ſuchen, den –
verteuerten – Hut ab! Aber es wird ruhig dabei bleiben, daß der Käufer
den Verkäufer drängt, nur ja die Preiſe keinen Augenblick zur Ruhe kommen zu
laſſen und ſe

i

e
s für etwas ſo Uberflüſſiges, wie Sonnenſchirme in dieſen Vor

wintertagen. Nur damit die ohnedies blamierten Nationalökonomen ſehen, daß

in der Volkswirtſchaft außer dem mechaniſchen Geſetz von Angebot und Nachfrage

noch ein pſychologiſches mitwirkt, das der unheilbaren menſchlichen Torheit, der
auch mit den jetzt glücklich zuſtande gebrachten 8400 Produkten der Kriegsgeſetz
gebung nicht beizukommen iſt. „Das ſind Ihre Sorgen“, ſagte der kleine Moritz,
als der Lehrer ihn fragte, wieviel Beine der Maikäfer habe. „Das ſind ihre
Sorgen“ wird der Soldat ſagen, der dies lieſt. Liebe Soldaten, wir danken's
Euch, daß wir am Ende des vierten Kriegsjahres ſelbſt in Berlin, dem Zentrum
des Preiswuchers und der ſich wie Läuſe vermehrenden Kriegsgeſellſchaften für
alle eßbaren und nicht eßbaren Dinge, keine ſchlimmeren Sorgen haben, als die,
die ic

h

hier periodiſch gemütvoll beſinge. Dank Euch haben wir nur zu leiden,
daß man uns unten mit ſanfter Gewalt der Reſervehoſe entkleidet und daß wir

in der Geldtaſche den immer zudringlicheren Griff des Wucherers fühlen. Wir
klagen darüber, wiſſen aber genau, daß Ihr geſorgt habt und weiter ſorgen
werdet, daß wir nicht viel mehr zu klagen haben. Wir vergeſſen die Offenſive
der Reichsbekleidungsſtelle, unſere Sorgen erſcheinen winzig, unſere Laſten leicht,
und wir ſind in dieſen erinnerungsſchweren Tagen erfüllt von dankbarem Ge
denken a

n

die draußen, denen wir's danken, daß wir ſicher ſind und ſcherzen
können. Nemo

SÄSS

Auf der Marsraa
Von Bogislav von Selchow

iefſchürft der Krieg. Er gräbt in die Erde, treibt Stollen vor,

- wühlt Gräben auf, greift tief hinein ins Meer. Menſchen würfelt

F er durcheinander, niedere zu oberſt, hohe zu tiefſt. Tief ſchürft der
Krieg; auch in unſerer Erinnerung. Freunde erſchlägt e

r,

und wir

M denken zurück a
n Zeiten, ſchönere, die wir zuſammen genoſſen mitSºS- ihnen. Menſchen läßt er ſterben, jung, ehe ſi
e

d
ie erſten Tropfen

des Lebens getrunken; und wieder greift unſer Erinnern zurück in Zeiten, d
a

auch
wir jung waren und aus des Lebensbechers goldenem Kelch erwartungsvoll zum
erſtenmal die unberührten Lippen netzten. Mancher Tag erſteht wieder, manch
lange vergeſſener, manche Stunde, auf die ſich Jahre neuen Erlebens getürmt.
Der Krieg ſchlägt ſi

e wieder wach.
So tritt auch wieder vor mich hin in dieſem großen Kampf ein anderer

Kampf, den ic
h

einſt gekämpft vor langer Zeit, vergeſſen a
ll

die Jahre hindurch,
und nun wieder lebendig geworden, als wäre e

s geſtern geweſen.

Ich war Seekadett auf einem Segelſchiff. Wir kamen nach */.jähriger
Fahrt zurück aus den Tropen Mittelamerikas. Es war März, und wir ſtanden
öſtlich der Azoren. Unvermerkt war der deutſche Winter a

n

die Stelle der ſüd
lichen Sonne getreten. Und wir froren.
Den Tag über hatte e
s etwas geregnet, dann hatte die Kälte das Waſſer

erſtarren laſſen, das in allen Segeln und Tauen ſaß. Und abends war der Sturm
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gekommen und riß an dem gefrorenen Tauwerk und ſchlug und peitſchte es und
ſtemmte ſich gegen die Segel, die, von der Kälte erſtarrt, wie eiſerne Bretter
ſtanden. Die Bram- und Oberbramſegel waren am Nachmittag geborgen worden,
ſchnell ehe der Sturm ſi

e zerriß, die Bram und Obramraaen a
n

Deck genommen

und die Bramſtenge heruntergefiert und am Untermaſt beigebunden.
Ich befehligte die Großmarsraa, a

n

der das Großmarsſegel, unſer beſtes
Segel, hing. Am Nachmittag hatten wir e

s – zwei Maate und vierzehn Ma
troſen – dicht reefen müſſen, und nun ſtand e

s

wie eine hohe graue Wand und
der Sturm rannte dagegen und ſchob e

s und mit ihm das Schiff durch den auf
gepeitſchten Giſcht des Meeres immer ſchneller der Heimat zu. Wir aber ſtanden
an Deck des Abends, froh, daß wir unſere Arbeit getan hatten, und müde und
froſtig kletterten wir um 8 Uhr in unſere Hängematten.

Während die See das kleine Schiff ſtieß und umherwarf, ſchliefen wir,

nichts merkend von alledem in unſeren Hängematten, unſeren feſten geſunden
Seemannsſchlaf.

Gegen 1
1 Uhr abends jagte der Befehl durch das Schiff: „Alle Mann auf,

klar zum Manöver!“ Und kaum waren wir aus der Hängematte, d
a

kam ſchon
der zweite: „Marsſegel bergen! Marsſegel feſt! Enter auf!“
Die ſchnelle Folge der Befehle hieß, es war Gefahr. So ging e

s denn an
Deck, barfuß wie wir waren, nur in Hemd und Unterhoſe. An Deck ſchlug uns
eine ſtockſchwarze Nacht entgegen. Der Sturm hatte ſich zum Orkan gewandelt
und fraß jedes Kommandowort längſt, ehe e

s über die Lippen kam. Man taſtete
ſich längs auf den gewohnten Platz. Ich zählte mit den Händen meine Groß
marsraagaſten, ein Maat und ſieben Mann a

n Steuerbord, ebenſoviele a
n Back

bord. Dann ging e
s hinauf über die Wanten und Püttings auf unſere Raa.

Der Sturm riß a
n

unſeren Händen; die aber griffen feſt in das gefrorene Tau
werk, und ihr junges Blut ließ ſich nicht irre machen. Denn nun galt es das
Leben. Schnell waren wir oben, und auf beiden Seiten krampften ſich die Ma
troſen hinaus auf die Raa. Die Nummern 8 mußten ganz hinaus, auf die äußerſte
Spitze, auf die Raanock. Bei jedem Uberholen des Schiffes ſchlug ihnen die
kalte See. ins Geſicht, denn jedesmal tauchte die Raanock weit hinein in das
empötte Element.

Unſer Marsſegel, das heute Nachmittag feſtgeſtanden hatte wie eine Mauer,
wurde jetzt von Deck aus aufgegait, damit wir e

s

feſtmachen konnten. Nun aber
kam der Sturm und faßte e

s und ſchlug und riß a
n

dem Segel, und vergebens
griffen unſere Hände herein, um e

s zu uns heraufzuholen auf die Raa, über die
wir lagen, mit dem Bauche uns feſthaltend a

n

dem runden Holze und mit den
Füßen in den ſchwankenden, einen Meter unter der Raa laufenden Tauen ſtehend.
Wenn wir des Segels nicht Herr wurden, dann zerfetzte e

s

der Sturm,

Ä dann knickte e
r die Raa und zerbrach uns den Maſt; dann war das Schiff

DETOTEN.

Endlich hatte die Steuerbordſeite einen Teil des wild um ſich ſchlagenden
und zu Stahl erſtarrten Segels gebändigt. Schon glaubten wir, wir würden e

s

ſchaffen – da, ein Ruck, ein Riß, und der Rieſe, gegen den wir kämpften, hatte
uns die eiſerne Leinwand aus den blutigen Händen geriſſen. Jemand griff mich
am Arm und zog mich hinaus nach Steuerbord auf die Raa. Bis zum vierten
Manne kam ich. Hier hielten ſie, die ſich ſelbſt kaum halten konnten, die Nummern 4

und 6
,

den fünften Matroſen. Man ſah nichts, man hörte nichts. Aber ſchnell
taſtete man ſich ein Bild der Lage. Der Sturm hatte das faſt gebändigte Segel
gefaßt, mit einem gewaltigen Griff aus den erſtarrten Händen geriſſen und dann
hatte e

r

e
s mit voller Wucht herniedergepeitſcht auf die nackten Arme, die ſich in

das gefrorene Tuch hineingekrampft hatten.

In jeder Korporalſchaft gibt e
s gute und ſchlechte Menſchen. Der fünfte

Matroſe hatte mir immer den größten Kummer gemacht. Erſt kürzlich hatte ic
h

ihn wieder zur Beſtrafung melden müſſen. Auch die anderen liebten ſein mür
riſches, finſteres Weſen nicht. Nun hing e

r

d
a

zwiſchen Himmel und Waſſer.
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Den linken Arm bis zur Schulter hinauf aufgeriſſen und blieb und wich doch
nicht. Aus den Fetzen unſerer Hemden verbanden wir ihm den Arm, ſo ſchnell
es ging. Denn es mußte ſchnell gehen.

Das Segel riß und ſchlug und jeden Augenblick mußten wir fürchten, daß
die Raa knickte. Helfen konnte uns niemand. Mehr als ſiebzehn gingen nicht
herauf auf die Raa.

Um 11 Uhr waren wir aufgeentert. Um 2 Uhr kam ein Leutnant, den der
Erſte Offizier heraufgeſchickt hatte. Er konnte nichts helfen. Er ſah nichts, er
konnte nichts fragen, nichts verſtehen. Er taſtete ſich längs. Ablöſung? Ab
löſung war unmöglich! Er enterte wieder nieder.
Morgens um 4 Uhr hatten wir es geſchafft. Da war das Segel ge

bändigt und feſt gebunden, eiſern feſt an ſeine Raa, ſo feſt, daß wir ſpäter lange
brauchten, es wieder zu löſen.
Dann enterten wir wieder. Man hieß uns in das Batteriedeck gehen, da

an Oberdeck noch immer der Sturm jedes Wort vom Munde blies.
In der Batterie ſtand der Erſte Offizier. Ein ſtrenger Mann, aber ein

guter Seemann und bei ihm der Arzt, der ſchnell die kleinen Verletzungen ver
band. Ein großer blecherner Becher wurde ſiebzehnmal gefüllt, daß das ſtockende
Blut wieder in Bewegung kam. Dann gab er jedem von uns die Hand und wir
waren entlaſſen.

Wir aber wußten es, als wir wieder in unſere Hängematten gingen, wenn
wir es vorher vielleicht auch noch nicht gewußt hatten, daß wir ſiebzehn zu
ſammengehörten. Dieſes Gefühl hat uns den Kampf beſtehen laſſen und das iſ

t

uns geblieben auch in der kommenden Zeit.
Das iſ

t geblieben durch a
ll

die Jahre hindurch, und das war noch lebendig,
als ic

h

bei der alten zerſchoſſenen Mühle zwiſchen Poelkapelle und Langemarck
meinen fünften Matroſen wieder traf. Nun war er ein Mann geworden, Schloſſer

in einer großen Fabrik. Als wir uns wieder erkannten und uns die Hand
gaben, d

a

lebte das Erinnern wieder auf an jenen, unſeren erſten gemeinſamen
Kampf oben auf der Marsraa. Und ſo ſtanden wir zuſammen auf dem Schlacht
felde von Langemarck, wo das Jahr zuvor deutſche Jünglinge in Scharen gefallen

waren und wo nun auch e
r ruht, der fünfte Matroſe, in ferner flandriſcher Erde.

Wir Seeleute haben den Kampf von je gekannt, längſt ehe e
r in ſeiner

jetzigen furchtbaren Geſtalt hereinbrach in die Welt. Deshalb wiſſen wir auch,
daß zwei Dinge nötig ſind, ihn zu beſtehen: Einigkeit und Glauben.

Wenn wir heute nicht zuſammenſtehen wie damals wir ſiebzehn, o
b draußen

vor dem Feind, o
b drinnen in der Heimat, wenn nicht jeder a
n

ſeiner Stelle tut,
was die Not der Stunde von ihm fordert, o

b e
r

nun Nummer 5 iſt, oder Maat
oder der Marsraakadett ſelber, dann zerreißt der Sturm das Segel, dann knickt
der Sturm die Raa, dann zerbricht der Sturm den Maſt, dann vernichtet der
Sturm das Schiff und uns alle mit ihm. Dann ſind wir verloren!

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Kritif
Von Georg Cleinow

er gezwungen iſ
t,

d
ie Lage der Mittemächte lediglich nach den kurzen

Meldungen der amtlichen Telegramme und den halbamtlichen Kom
mentaren dazu zu beurteilen, wird kaum imſtande ſein, ſich ein zu

--- º treffendes Bild vom wirklichen Stande der Dinge zu machen und

ºd-N- L hat einen Schein des Rechtes, beſorgt den Kopf zu wiegen. Was

in den letzten Wochen geſchehen, iſ
t

obenhin angeſehen tatſächlich nicht geeignet

zu roſigen Betrachtungen. Militäriſch und politiſch kann der der Politik fern
ſtehende den Eindruck haben, als befänden wir uns auf einem allgemeinen Rück
zuge vor übergewaltigem Druck. An der Piave, wo ſich die Elemente mit den

Italienern verbündet zu haben ſchienen, ſetzte die rückläufige Bewegung ein; e
s

folgt die überraſchende Wendung der Dinge a
n

der Marne, die zum Rückzug auf

die Vesle führt; im Oſten bedroht der inzwiſchen beigelegte Eiſenbahnerausſtand

in der Ukraina und die mit Attentaten einſetzende Kriegserklärung der Sozial
revolutionäre die friedliche Entwicklung, während in Litauen die Taryba ſich Rechte
anmaßt, die ſi

e im Widerſpruch zu den Reichsintereſſen keck ausnutzt; in Finnland
zeigen die inzwiſchen auf den glatten Weg geführten Verfaſſungsverhandlungen im
Parlament, daß es auch dort politiſche Gruppen gibt, die ſich verſucht fühlen, ihre Wege

ohne Rückſicht auf die Wünſche des deutſchen Befreiers z
u wandeln; zwiſchen Somme

und Ancre erleiden unſere Truppen durch Überraſchung eine ernſte Schlappe, und

ſchließlich zieht ſich die deutſche Geſandtſchaft aus Moskau zurück, während Entente
truppen, Tſchecho-Slowaken, Japaner, Amerikaner von Norden und Oſten heran
rücken, um die ruſſiſche Front wiederherzuſtellen. Das ſieht ſchlimm genug aus,

und e
s iſ
t gewiß kein erfreuliches Bild, das uns der amtliche Apparat malt!

Dies Bild erfährt noch eine ungewollte Verdüſterung durch Veröffentlichungen,

wie etwa die über die Miſſion des Oberſten Roanda, die die Friedensverhandlungen

von Bukareſt einleitete, wie überhaupt verſchiedene Nachrichten aus Öſterreich.

Allein der Umſtand, daß das unerfreuliche Bild hier ſo unbekümmert auf
engſtem Raum ohne Beſchönigung zuſammengeſtellt werden darf, möge dem Leſer

ſchon als Beweis dafür dienen, daß außer dem veröffentlichten politiſchen Material

noch weiteres vorhanden iſ
t,

das im offiziellen Preſſedienſt nicht zum Ausdruck

Grenzboten II
I

1918 13
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kommt, vielleicht nicht zum Ausdruck kammen darf, weil durch die Hervorkehrung

der freundlicheren Kehrſeite lediglich die rüſtig voranſchreitenden Gegenwirkungen

oder deren Vorbereitungen bloßgelegt und zur Kenntnis des Feindes gebracht

würden. Krieg und Politik ſind Schachpartien, bei denen die Völker zugleich

Figuren und Zuſchauer ſind: die Züge gehen hin und her und manche Figur

muß geopfert werden, um ſchließlich den gegneriſchen König matt zu ſetzen. Auf
dem Schachbrett des Weltkrieges muß das Spiel ſo geführt werden. daß Figuren

und Bauern möglichſt erhalten bleiben, weil die Mattſtellung des Gegners nicht

allein maßgebend für den Sieg iſ
t. Der ſiegreichen Regierung muß ein möglichſt

zahlreiches Volk und eine kräftige Wirtſchaft zur Seite bleiben, um den Sieg auch
ausnutzen zu können. Unſere ſcheinbaren Niederlagen, unſere Rückzüge in Weſt

und Oſt und Süd ſind Schachzüge, auch wo ſi
e der Gegner uns abtrotzte, in

erſter Linie bedingt durch die Rückſicht auf die Verluſte. Aber auch ſi
e dienen dem

Endſieg und führen uns ihm näher. Das Ende des Krieges könnte natürlich auch

in beſchleunigterem Tempo herbeigeführt werden durch rückſichtsloſeren Einſatz von
Menſchen, Pferden, Material, Wirtſchaftsorganiſation, auch Treu und Glauben, –

was aber hätte die Nation von einem Siege, der ſie kraftlos machte, ausgeplündert,

umgeben vom Mißtrauen und von der Nichtachtung ihrer früheren Freunde? Zum
Siegen gehört Geduld!

z:

::

In einem Höhepunkt des Ringens wie dem jetzigen, in dem alle militäriſchen
und politiſchen Kräfte auf das äußerſte angeſpannt ſind, legt ſich auf die Publi
ziſten und Politiker daheim eine beſonders ſchwere Laſt: die Notwendigkeit, in

ihrer Kritik peinlichſte Zurückhaltung zu üben, wo dieſe geeignet ſein könnte,

die innere Harmonie in der Nation zu beeinträchtigen und Stimmungen zu fördern,

die ſich mehr oder minder abſichtsvoll gegen die im Kampfe ſtehende Führung

richten. Erſt wenn wir erkennen, daß die Führung ſo unzulänglich wird, daß ſi
e

eine Gefahr bedeutet, und wenn wir bemerken ſollten, daß von zuſtändiger Seite keine
Abhilfe geſchaffen wird, wären wir berechtigt und verpflichtet, die anderen Rückſichten

auf die momentane Lage fallen zu laſſen. In den abgelaufenen vier Jahren hat

e
s

zu einem ſolchen Eingreifen der Preſſe in den Bereich der Oberſten Kommando
gewalt nicht kommen können, weil im deutſchen Heere die Korrekturen ſtets mit einer
Schnelligkeit und Rückſichtsloſigkeit durch die vorgeſetzten Stellen erfolgen, daß

wir in der Heimat meiſt vom Wechſel in höheren Poſten früher hören, als die
Urſache bekannt wird. Dieſe Beobachtung macht uns erſt recht eine erhöhte Zurück
haltung zur Pflicht und e

s iſ
t

ſicher beſſer, kritiſche Artikel unterbleiben in dieſen

Zeitläuften ganz, als daß ſi
e Beunruhigung ins Volk tragen.

Unter dieſem Geſichtspunkte möchte ic
h

heute Einſpruch gegen den Schluß
ſatz des letzten Mittwochsartikels in der „Kreuzzeitung“ von Otto Hoetzſch erheben.

Nach einer ſachlichen Darſtellung der Verhältniſſe in der Ukraina und einer mehr

theoretiſch als praktiſch angefaßten Überſicht über die ſich einer Agrarreform

daſelbſt entgegenſtellenden Schwierigkeiten, ſkizziert Hoetzſch die politiſchen Kämpfe in

Rußland und bricht ſchließlich in die erregten Worte aus: „Heute droht uns der

Vorteil politiſch wieder aus der Hand zu gehen, der im Ausſcheiden Rußlands aus

der Weltkoalition lag, heute droht die Gefahr, daß tatſächlich die Elemente, die

den Sturz der Bolſchewiki wollen und auf die Dauer ja auch erreichen werden, unter
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der Fahne der Entente gegen Deutſchland geſammelt werden. Das iſt das politiſche
Hauptproblem dieſer Wochen im Oſten. Und wenn dieſe Entwicklung, wenn die

Unternehmung der Entente uns, was ſehr leicht möglich iſt, zu entſprechenden

Gegenmaßregeln zwingt, wiſſen wir dann genau, was wir politiſch wollen, wollen

müſſen?“ Herrn Profeſſor Hoetzſch dürften gewiſſe Einzelheiten aus dem öſtlichen

Hexenkeſſel nicht zugänglich geweſen ſein, ehe e
r

ſeine Betrachtung veröffentlichte.

Hätte e
r gewußt, daß unſere Politik in der Ukraina nur ſolange der Tendenz der

dortigen Nationaliſten folgte, Groß- und Kleinrußland auseinanderzuhalten, wie
im ukrainiſchen Volk ſelbſt dafür Stimmung vorhanden zu ſein ſchien, und daß

ſi
e

ſich ſchon ſeit Monaten darauf beſchränkt, die im Norden einflußreichere

Entente ebenſo wie den Bolſchewismus vom Süden fernzuhalten, ſo würde e
r

ſich

kaum ſo peſſimiſtiſch geäußert haben.

Die Reviſion des Friedens von Breſt-Litowſk, deren Notwendigkeit Hoetzſch
andeutet, kann meines Erachtens erſt zur Erörterung geſtellt werden, wenn ſich

die Dinge in Rußland ſoweit konſolidiert haben, daß wir auf eine gewiſſe Be
ſtändigkeit rechnen dürfen. Heute ſchon ſagen zu wollen, wir müſſen den Kadetten

oder Sozialrevolutionären oder ſonſt einer Partei Konzeſſionen machen, oder gar

den ganzen Vertrag von Breſt-Litowſk hingeben, um ſi
e uns wohl zu ſtimmen,

hieße denſelben Fehler noch einmal begehen, den man in Polen gemacht hat, als

unſere Regierung unter dem Druck der Wiener Diplomatie einen Atout nach dem

anderen auf den Tiſch legte, ohne auch nur ſelbſt zum Stich zu kommen. Warten
wir doch ab, was in Rußland geſchieht. Auf keinen Fall dürfte eine Situation
entſtehen, die e

s der Entente ermöglichte, die Ruſſen zum heiligen Krieg gegen

die deutſchen Eindringlinge aufzurufen, wie ſeinerzeit gegen den Korſen. Solches

könnte aber ſehr leicht eintreten, wenn wir um der ſchönen Augen der Kadetten
willen etwa in Moskau einrückten und den Kampf gegen Bolſchewiſten und Sozial
revolulionäre zugleich aufnähmen. Die Rückverlegung der deutſchen Geſandtſchaft
von Moskau nach Pſkow zeigt, daß unſere Regierungspolitik ſich im Oſten auf
richtigen Bahnen bewegt und daß man in Berlin und im Großen Hauptquartier

ganz genau weiß, was man will.

Der Hoetzſche Peſſimismus in Oſtfragen, wo die Oberſte Heeresleitung ein
ſehr gewichtiges Wort mitzuſprechen hat, bedarft der Zurückweiſung um ſo mehr,

als nur zwei Tage vor dem „Kreuzzeitungs“-Artikel ein „Politiſche Mentalität“
genannter in der „Voſſiſchen Zeitung“ erſchienen war, zu deſſen theoretiſchen Aus
führungen die Sätze von Hoetzſch ſehr wohl die Illuſtration ſein könnten. Der

Verfaſſer Dr. Hans Ehrenberg, Profeſſor a
n

der Univerſität Heidelberg, alſo nicht
der bekannte Herausgeber des von Thünen-Archivs, bemüht ſich nachzuweiſen, daß

den Heerführern durch eine zu ſtarke Berückſichtigung der militäriſchen Mentalität

in unſerem nationalen Leben ein ihnen nicht zukommender Platz eingeräumt ſei.

„Überall . . .“
,

ſchreibt Ehrenberg, „treten . . . wirtſchaftliche oder militäriſche Ziele

in den Vordergrund und beſeitigen die politiſchen Ziele . . . auch die Methoden,

mit denen den militäriſchen oder wirtſchaftlichen Zielen nachgeſtrebt wird, ſind
wiederum nicht politiſch, ſondern nur wirtſchaftlich oder militäriſch. Solange

die polniſche Frage militäriſch und die belgiſche wirtſchaftlich gelöſt wird,

ſolange Mitteleuropa weltwirtſchaftlich und die Kolonien nach den Begriffen des
Kontinentalkrieges „beurteilt werden, ſolange iſ

t

Deutſchland ohne Politik.
18*
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. . . es iſ
t

nicht denkbar, aus den Teilurteilen des Militärs und des Volkswirt
ſchaftlers zu einer Politik zu kommen. Wirtſchaft und Militär ſpielen bei uns
ſtändig die Rolle der Erfolgmentalitäten . . . Das Politiſche ſoll den ſchlecht
hinnigen (!

)
Überwert über das Militäriſche und das Wirtſchaftliche heben . . .

Die militäriſche Mentalität repräſentiert allerdings im Augenblick der Rettung

das Ganze; iſ
t

aber die Gefahr vorüber, ſo ſinkt ſi
e

wieder zum Teilgeiſt

herab, und alle militäriſchen Handlungen und Anſichten, die über den Zeit
raum der Gefahr hinausreichen, haben nur Reſſortwert und ſind daher nicht mehr
repräſentativ. Die militäriſche Mentalität iſt, wo ſi

e politiſch wird, immer auf
Möglichkeiten und ihre Abwehr, nie auf Wirklichkeiten und ihren Aufbau
bedacht, iſ

t

daher nicht fähig Geſchichte zu machen. Auch die Retter ſind . . .

nur zeitweiſe Vollrepräſentanten des Ganzdeutſchtum; iſ
t ihr Moment vorbei, ſo

ſind ſi
e

nicht mehr als Große ihres Faches.“ Nach Herrn Ehrenbergs Auffaſſung

werden im Streit unſerer Kriegsziele, der zwiſchen militäriſchen und wirtſchaft

lichen Zielen wechſelt, politiſche Ziele überhaupt nicht aufgeſtellt. „Das politiſche
Überſeeproblem, d

ie politiſche Mitteleuropafrage und das politiſche Oſt
problem, alle eriſtieren nur für einige vereinſamte politiſche Denker; unſre Feinde

werden immer nur militäriſch und wirtſchaftlich, nie aber politiſch eingeſchätzt.

An die politiſchen Folgen des Krieges denkt faſt niemand, denn für die große

Mehrzahl iſ
t

der Krieg auch nicht aus politiſchen Zuſammenhängen erwachſen.“
Es iſt mir völlig unverſtändlich, wie dieſer Artikel, der nur durch die Stelle,

a
n

der e
r

erſchienen iſt, Beachtung verdient, in dieſer Zeit veröffentlicht werden konnte.

Soll er der Propaganda gegen die Oberſte Heeresleitung dienen? Will der Herr
Verfaſſer d

ie Bedeutung des Generalſtabs in den Augen der Bevölkerung gegenüber

den Politikern herabſetzen? Was verſteht der Herr Profeſſor unter militäriſcher

Mentalität? Nach ſeinen Darlegungen kann er darunter nur das Weſen eines ſub
alternen Kommisſoldaten, eines hervorragenden Sachverſtändigen, der ſich anmaßt

die Führung der Nation zu übernehmen, meinen. Die Heerführer erſcheinen nach ſeinem
Bilde als Scheuklappen tragende Reſſortbureaukraten, die außer Zuſammenhang

mit der Welt ausſchließlich der mechaniſchen Vorbereitung für die negativen Auf
gaben des Krieges gelebt haben. „Militäriſche und wirtſchaftliche Mentalität
verſagen immer auf den Hohen der Weltgeſchichte.“ Weiß der gelehrte Verfaſſer

wirklich nichts von der militäriſchen Mentalität eines Großen Kurfürſten und

Friedrichs des Großen? Kennt der Verfaſſer nicht die große, von Offizieren des
Generalſtabs geſchriebene Literatur von Clauſewitz bis zu Freytag-Loringhoven,

nicht A)orcks Weltgeſchichte in Umriſſen, und Freytags „Pſychologie unſrer
Gegner“? Die echte militäriſche Mentalität der Deutſchen, die Ehrenberg gar

nicht kennt, die Mentalität des Generalſtabs, die ſich durchaus nicht auf die Ab
wehr von Möglichkeiten beſchränkt, iſ

t

wohl di
e

feinſte und kultivierteſte Verſchmelzung

ſoldatiſcher und ſtaatsbürgerlicher, politiſcher Tugenden, die e
s überhaupt auf der

Welt gibt. Es gibt keine glänzenderen „Vollrepräſentanten des Ganzdeutſchtums“
als jene militäriſchen „Retter“, deren Mentalität nicht fähig ſein ſoll Geſchichte

zu machen, als das deutſche Offizierkorps. Die militäriſche Mentalität kann mit
der wirtſchaftlichen ſchon aus dem einen Grunde nicht auf eine Stufe geſtellt
werden, weil die eine auf dem Grundſatz alles für das Gemeinwohl empor

gewachſen iſ
t,

ohne dabei die Entwicklung von Individualitäten, von Männern,
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Führern zu hemmen, während die andre, die wirtſchaftliche Mentalität, auf dem
Egoismus von Einzelmenſchen und Erwerbskreiſen beruht. Darum hat auch der

Verfaſſer durchaus recht, wenn er ihr die Fähigkeit Geſchichte zu machen ab
ſpricht. Daß die militäriſche Mentalität dagegen nicht nur aufbauen, ſondern

Geſchichte im weiteſten Sinne zu machen befähigt iſt, beweiſen die Völker aller
Zeiten, die ihrer militäriſchen Mentalität wie zuletzt Rußland den Laufpaß gaben

und ſich von ihrer politiſchen Mentalität fortreißen ließen: ſi
e

brachen zuſammen.

In der mitäriſchen Mentalität, wie ſi
e

verſtanden werden muß, verkörpert ſich

das ariſtokratiſche, in der politiſchen das demokratiſche Streben. Das iſ
t

der langen

Rede Ehrenbergs kurzer Sinn. In unſrer Zeit der großen militäriſchen Perſönlich
keiten, denen wir nicht nur gewaltige militäriſche Erfolge, ſondern auch weit aus
greifende politiſche zu danken haben, von der Überlegenheit der politiſchen Men
talität über die militäriſche zu ſprechen, gemahnt doch ſehr a

n

die Tätigkeit des

Volkstribunen Flavius im erſten Auftritt von Shakeſpeares Julius Caeſar.

zk z:

:

-

Die Vorgänge a
n

der Front und in der großen Politik ſind e
s denn auch

nicht in erſter Linie, die auf die Stimmung in der Heimat wirken. Drückender

wirkt eine unzeitgemäße Kritik, die ſelbſt nicht imſtande iſ
t

erhebende Aus
blicke zu gewähren. Die geringere Bedeutung einzelner kriegeriſcher Mißerfolge

für die Geſamtlage iſ
t jedem Zeitungsleſer durch den Umſtand gegeben, daß

ſi
e

ſich fern von der Heimat auf feindlichem Boden in Italien und Frankreich
abſpielen und ſomit den Gegner mindeſtens ebenſo ſchwer treffen, wie uns ſelbſt.

Fremder Boden wird zerſtampft, fremde Städte werden eingeäſchert! Es iſ
t

ein

Teil des Zermürbungsverfahrens, das Hindenburg nun ſchon ſeit zwei Jahren
mit gutem Erfolge anwendet. Wirklich enttäuſcht ſind bei uns nur jene, die in der

letzten deutſchen Offenſive mehr ſahen, als einen Weg zum Endkampf, nämlich
den Endkampf ſelbſt. Wir anderen haben uns auf Rückſchläge vorbereitet, und
wir ſtehen auch heute, wie am 5. April, auf dem Standpunkt, daß die militäriſche
Entſcheidung dieſes Krieges nicht auf franzöſiſchem Boden fällt. „Der Krieg wird

auf der See entſchieden werden.“ („Grenzboten“, Heft 1
4 S
.

3.) Damit wird

auch die Bedeutung der beiden Nackenſchläge, die wir kürzlich hintereinander be

kommen haben, in das richtige Licht gerückt. „Der Plan unſeres Angriffes am
15. Juli“, ſagte Ludendorff ohne Beſchönigung, „iſt diesmal ſtrategiſch nicht ge
glückt.“ Solche Möglichkeiten ſind von allen, die das Weſen des Krieges kennen,

ſtets in Rechnung geſtellt worden, wenn auch das unerwünſchte Ereignis natur
gemäß immer überraſchend eintritt. Die ruhige Gefaßtheit, mit der die Oberſte
Heeresleitung noch aus der Not des Rückzuges einen taktiſchen Erfolg gemacht hat,

beweiſt am beſten, wie ſehr Hindenburg und ſein Stab Herren des blutigen Schach

brettes ſind. Als der Franzoſe zu ſeinem großen Schlage ausholte, um die gegen und
über die Marne vorgeſtürmten deutſchen Diviſionen von Nordweſten her abzukneifen,

„kam e
s darauf an, den ihm zugrunde liegenden Plan eines entſcheidenden Erfolges zu

vereiteln, während unſere eigenen Opfer möglichſt gering blieben.“ Auf das Ge
lände, das in ſolchen Bewegungsſchlachten den Beſitzer wechſelt, kommt e

s für

uns ſolange nicht an, wie e
s feindlicher Boden iſ
t

und die Stellung unſerer
Truppen nicht verſchlechtert wird. Es iſt ſchlechthin Schlachtfeld. Etwas anders
liegt die Sache bei dem engliſchen Angriff zwiſchen Ancre und Avre. Dort iſt es
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dem Gegner, anſcheinend vom dicken Nebel begünſtigt, durch Überraſchung gelungen,

uns ähnlich wie im April 1917 bei Arras und im November vorigen Jahres bei
Cambrai bis zu einem gewiſſen Grade über den Haufen zu rennen. Sind bei
ſolchen Stößen auch meiſt die Verluſte an Gefangenen und eingebautem Material
groß, ſo bliebe die Schlappe doch nur ein kriegeriſches Mißgeſchick von örtlichen
Ausmaßen, ſelbſt wenn es den Engländern gelungen ſein ſollte, in mehr als zehn

Kilometer Breite in unſere Linien einzudringen. Ich bin überzeugt, und jeder, der
einmal im Weſten gekämpft hat, wird es beſtätigen, daß der Schaden ſchon repariert

ſein wird, wenn dieſe Zeilen ſich in den Händen meiner Leſer befinden. Zum
Siegen gehört Geduld.

Die engliſche Umklammerung Europas
Von Dr. Wütſchke

„Das Kriegsziel Englands iſ
t, planmäßig ganz Europa zu um

klammern. . . . Es kann nicht of
t

und laut genug betont werden, daß
England nicht um Elſaß-Lothringen willen, ſondern für eigene Intereſſen
um die politiſche und wirtſchaftliche Knechtung Europas kämpft.“

Bayer. Miniſterpräſident von Dandl,

31. 7
. 18, Kammer d. Abgeordn.

n England und Nordamerika bejubelt man den engen Zuſammen
ſchluß der beiden angelſächſiſchen Mächte mit dem Wunſche, daß
aus ihm ein feſtes Bündnis aller engliſch-ſprechenden Völker e

r

wachſen möge, zum „Heil der Menſchheit, zum Schutz der Freiheit
der Welt und der Sicherſtellung der Gerechtigkeit unter den Völkern“.

-> Ich habe bereits in dieſen Blättern (Nr. 44, 1917) darauf hin
gewieſen, daß das gegenwärtige britiſch-amerikaniſche Bündnis zunächſt zwar die
gemeinſame Knebelung und Ausbeutung der Welt durch das Angelſachſentum ſich

zum Ziel geſetzt hat, daß aber dieſer Zuſammenſchluß notwendigerweiſe den Keim
ernſter Konflikte in ſich trägt, weil ſich die Machtanſprüche beider Staaten in

einzelnen Gebieten der Erde gegenſätzlich berühren. Vor allem im amerikaniſchen
Mittelmeer ſteht der jetzt ſchärfer als je hervortretende Imperialismus der Union
dem britiſchen am ſchroffſten gegenüber. Der uſamerikaniſche“) wird niemals wieder,

ſo lange die Union eine Großmacht iſ
t,

aus dieſem Gebiet weichen, das er immer
mehr zum Kerngebiet ſeiner Weltmachtſtellung auszubauen beſtrebt iſ

t

(in neueſter
Zeit kennzeichnen nach dem Ankauf Däniſch-Weſtindiens die Gerüchte vom Kauf
Niederländiſch-Guayanas und der Inſeln die weitere Richtung ſeines Auswirkens);
die Briten dagegen werden ihre vorzügliche Machtſtellung, die ſi

e

mit Jamaika
und der atlantiſchen Inſelſperrlinie vor der amerikaniſchen Küſte von Kanada
über die Bermuda, die Bahama und die kleinen Antillen bis Britiſch-Guayana
beſitzen, niemals aufgeben, wenn ſi

e

nicht das ſtarke gleichmäßige Netz ihrer Stütz
punkte auf dem Erdball an einer bedeutſamen Stelle zerreißen wollen.

Und doch! So laut heute gerade von der britiſchen Inſel aus die angel
ſächſiſche Verbrüderung aller Welt eindringlich verkündet und geprieſen wird: die
britiſche Politik wird ſich niemals durch Stimmungen, die im gegenwärtigen Augen
blick das britiſche politiſche Empfinden allein zu beherrſchen ſcheinen, beirren laſſen.
Man iſ

t

ſich a
n maßgebender Stelle durchaus im klaren, daß die britiſche Macht

ſtellung weder in Kanada, noch um das Karibiſche Meer dem uſamerikaniſchen

*) U
.
S
. = United States of Amerika.
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Imperialismus auf die Dauer ebenbürtig wird die Spitze bieten können. Seit
die Union um die Jahrhundertwende zielbewußt zum Imperialismus einſchwenkte,

iſ
t

auf der Weſtfeſte der Erde nicht mehr England die allein gebietende Macht.
Man rechnet zweifellos damit, daß eine Zeit kommen könnte, in der die britiſche
Flagge vom amerikaniſchen Feſtland und ihrer nahen Inſelwelt gänzlich vom
Sternenbanner verdrängt werden könnte.
Daher tritt immer klarer als nächſtes Ziel der britiſchen Weltpolitik die

Stärkung ſeiner europäiſchen Stellung, oder beſſer: ſeiner Stellung auf der Oſt
feſte (einſchließlich Auſtralien) hervor. Es ſcheint faſt ſo

,

als o
b die „plane

tariſche“ Politik mehr und mehr zu einer oſthemiſphäriſchen ſich verengere, in

dem Beſtreben, durch dieſe Konzentration der Kräfte die während des Krieges hart
bedrohte Weltſtellung von neuem zu ſtärken und zu feſtigen. Der Indiſche Ozean
und die europäiſche Atlantis ſind die Angelpunkte dieſer neuorientierten britiſchen
Weltpolitik. In einer möglichſt engen und feſten Verknüpfung des „India
meerreiches“ und des nordatlantiſchen Machtgebietes beruht die Stärkung der
britiſchen oſthemiſphäriſchen Machtſtellung.

Das Machtgebiet um den Indiſchen Ozean mit ſeinen drei Eckpfeilern in

Auſtralien, Indien und Südafrika zu ſtärken und ſeine geſicherte Verbindung mit
dem Herz des Weltreiches, dem britiſchen Mutterland, dauernd zu gewährleiſten,

war ſeit der Politik Disraelis im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts
der Kern der britiſch-ozeaniſchen Weltpolitik. Ihre gegenwärtige feſtländiſche
Richtung iſ

t

das neue Moment, das dem gleichen Zwecke dienen ſoll.
Beides zuſammen bedeutet aber nichts anderes als eine britiſche Umklamme

rung Europas, als einen Verſuch der Ausſchaltung des feſtländiſchen Europa in

der Behandlung weltpolitiſcher Machtfragen. Geographiſch geſprochen geht die
Umklammerung von der großbritanniſchen Inſelwelt aus in zwei Richtungen um
den Erdteil: die eine, eine vorwiegend ozeaniſche, umgreift die atlantiſche und
mittelmeeriſche Seite und erſtrebt über die vorderaſiatiſche und ägyptiſche Land
brücke gleichzeitig die Verbindung des britiſch-europäiſchen mit dem britiſch-indiſchen
Machtzentrum; die andere Klammer iſ

t

eine vorwiegend feſtländiſche, von der
europäiſchen Eismeerküſte der Nordatlantis aus über die breite ruſſiſche Feſtlands
wurzel und die uralokaſpiſche Senke gleichfalls nach dem indiſchen Machtzentrum.
Weitaus am ſtärkſten wirkt die britiſche Umklammerung Europas im Nord

weſten vermöge der Lage der großbritanniſchen Inſelwelt ſelbſt. Sie legt ſich
quer vor Europas Haupttor, die Nordſee, über die der geſamte Überſeeverkehr
Nordeuropas und des weitaus größten Teiles von Mitteleuropa flutet. In keinem
Meeresteile der Erde ſchließen ſich die Schiffahrtslinien zu einem ſo dichten und

ſo feſten Bündel zuſammen, in keinem iſ
t

der Schiffsverkehr ſo gewaltig entwickelt

wie in dieſem europäiſchen Randmeer des Atlantiſchen Ozeans. Das Bündel der
Linien wird zu einem einzigen Strang am Hauptausgang, a

n

der Straße von
Dover–Calais. Das iſ

t erklärlich, wenn man bedenkt, daß hier nahezu der
geſamte Überſeeverkehr Deutſchlands, Skandinaviens, Nordrußlands, Hollands,
Belgiens und des öſtlichen England ſich hindurchzwängt, ſoweit e

r

ſich nicht
zwiſchen dieſen Ländern ſelbſt abwickelt. Faſt der geſamte Schiffsverkehr der
großen Seehäfen Nordeuropas iſt, d

a

der Weg um Schottland unter normalen
Verhältniſſen ausſcheidet, auf den Weg durch die franko-britiſche Meerenge an
gewieſen. Eine Beherrſchung, möglichſt eine alleinige Beherrſchung des Nordſee
tores, kommt einer engliſchen Beaufſichtigung des geſamten nordeuropäiſchen

Handels gleich, die zugunſten des engliſchen ſehr wohl ausgenutzt werden könnte.
Die „Kanalfrage“, d

. h
.

die Frage der freien Durchfahrt durch die Straße und
den „Kanal“ ins offene Meer, iſt daher eine Lebensfrage nicht nur für Deutſchland
als dem wichtigſten und ausſchlaggebenden Seehandelsſtaat des feſtländiſchen
Europa, ſondern aller Staaten Nord- und Mitteleuropas. Ihr entſpringt d

ie für
alle zukünftige politiſche und wirtſchaftliche Entwicklung der genannten Staaten
lebenbedingende weltpolitiſche Machtfrage, o

b England weiter in der Lage ſein
ſoll, die Nordſeeſperre aufrecht zu erhalten oder nicht. Gemäß der geographiſchen
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Lage der Inſelwelt als ein vorgeſchobener Poſten im Nordweſten des Erdteiles
iſ
t

ein Außendruck undenkbar; e
r kann nur von der inneren Linie aus erfolgen,

der Angriffspunkt kann nur am „Kanal“ liegen. Hier einzugreifen wäre nach
ſeiner Lage am eheſten Frankreich berufen. Aber ſeine weltpolitiſchen Ziele haben
es, ſeit es durch England bereits Ende des achtzehnten Jahrhunderts mit dem
Verluſt Kanadas aus dem Bereich des nordatlantiſchen Ozeans ſtark hinaus
gedrängt wurde, nach anderen Richtungen gewieſen: e

s hofft heute und in Zukunft
eine weltpolitiſche Sendung a

n

den Geſtaden des Mittelmeeres und in Weſtafrika

zu erfüllen. Überdies hat e
s am Atlantiſchen Ozean ſeine Weſtküſte, die eine

unmittelbare Abhängigkeit von Englands Sperre nicht erleidet. Eine gegen England
gerichtete franzöſiſche Politik würde viel lieber die Aufhebung der Mittelmeerſperre
bei Gibraltar betreiben müſſen, als irgendetwas zu unternehmen, das die engliſche
Machtſtellung am „Kanal“ treffen würde. Es ſe

i

denn, daß England die günſtige
Gelegenheit ſeiner gegenwärtigen Bundesfreundſchaft benutzte, ſich in Calais auch
über das Kriegsende hinaus feſtzuſetzen. Aber ſelbſt dann würde, ſo ſchmerzlich
Frankreich den Verluſt zweifelsohne empfinden müßte, eine ſtärkere politiſche
Schädigung der Republik in ihrer atlantiſchen und Kanalſtellung nicht eintreten,

als ſi
e ohnehin bereits durch die der Normandie vorgelagerten normanniſchen

Inſeln in Verbindung mit dem Flankenpoſten des Kriegshafens von Plymouth
erreicht iſ

t. Die Steigerung der engliſchen Vormachtſtellung Dover–Calais würde
nur die mittel- und nordeuropäiſchen Staaten diesſeits jener Sperrlinie treffen.
Die Verankerung der britiſchen Inſelmacht auf dem gegenüberliegenden

Feſtlande bei Calais, deſſen Beſitznahme erſtmalig Ende 1916 völlig unverblümt
von der „Morning Poſt“, der „Daily Mail“ u

.

a
. als unerläßliche engliſche

Friedensbedingung gefordert wurde, wäre ein gewaltiger befeſtigter Brückenkopf,

ein willkommener Erſatz für das verlorene belgiſche „Sprungbrett“ gegen das
Herz Europas. Er wäre bei einem Waffengang mit Frankreich oder mit ſonſt
einer Feſtlandsmacht nicht nur ein dauernd drohendes britiſches Ausfallstor,
ſondern das Inſelreich hätte mit ſeiner Hilfe eine ungleich wirkſamere Sperre
errichtet, als e

s

bei den gegenwärtigen Territorialverhältniſſen möglich iſt.
England, das ſich ſchon heute auf dem Feſtlande feſt verankert wähnt, reckt

von hier aus ſeine Doppelklammer um Europa.
Die ſüdliche hatte bis zum Kriegsbeginn ihre Feſtpunkte in Gibraltar, Malta,

Cypern und Agypten. Die Wirkung dieſer Stützpunkte als Mittel einer Deckung des
Hauptweges nach Indien durch Mittelmeer und Suezkanal iſt bekannt; in Verbindung
mit Englands politiſchem Einfluß in einzelnen Geſtadeländern des Mittelmeeres
vermochten ſi

e jedes ſtärkere politiſche Hervortreten anderer europäiſcher Staaten als
„Mittelmeermacht“ zu behindern. Das gilt inſonderheit von Frankreich und Italien.
Der Krieg hat nun aber in dieſen mittelmeeriſchen Machtverhältniſſen eine

bedeutſame Verſchiebung veranlaßt. Das durch den langen und überaus ſtarken
Aderlaß entkräftete Frankreich wird in Zukunft nicht imſtande ſein, ſeine hervor
ragende Machtſtellung im Weſtmittelmeer von neuem zu gewinnen, die e

s trotz
der Gibraltar- und Malta-Umklammerung vermöge ſeiner Beherrſchung der Nord
und Südküſten beſaß. Italiens Wünſche nach Befriedigung ſeiner nationalen
Eitelkeiten im Alpengebiet und a

n

der dalmatiniſchen und albaniſchen Küſte ſind
ſeit dem Einbruch in die Poebene zunichte geworden. Auch hier wird, wie in der
romaniſchen Nachbarrepublik, infolge der allgemeinen wirtſchaftlichen und mili
täriſchen Entkräftung eine Wendung nicht wieder zu erwarten ſein. Sie wird
zwar in beiden Ländern erhofft von der amerikaniſchen Hilfe. Aber ſowohl in

Paris wie in Rom hieße e
s

doch Vogelſtraußpolitik treiben, wenn man des
Glaubens wäre, daß die amerikaniſche oder angelſächſiſche Mithilfe ſelbſtlos geſchähe.
Die angelſächſiſche Erwartung, beide Verbündete gerade durch das weitere Hinein
hetzen in den Krieg noch mehr zu entkräften und ſi

e politiſch wie wirtſchaftlich
noch mehr von britiſcher Politik und amerikaniſchem Golde abhängig zu machen,

wird die Hoffnungen Englands nach einer feſten Südumklammerung Europas in

weitem Maße ſtärken.

-
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Gibraltar iſt die älteſte Verankerung der Südeuropaklammer auf europäiſchem
Boden. Das bis auf den heutigen Tag von rein ſpaniſcher Bevölkerung bewohnte
Gebiet iſt ſeit dem Handſtreich des Admirals Rooke im Jahre 1704 während des
ſpaniſchen Erbfolgekrieges unumſtrittener Beſitz Englands. Alle Verſuche, England
dieſen Felſenhorſt wieder zu entreißen, ſind vergeblich geweſen; o

b dem neuen,

vom Miniſterpräſident Maura am 11. Juni 1918 in der Sitzung der Cortes ver
kündeten Anſpruch, daß die ſpaniſche „Beherrſchung der Meerenge für die Nation
eine Notwendigkeit ſei“, Erfüllung wird, bleibe dahingeſtellt. Daß England dieſen
Wünſchen wird zu begegnen wiſſen, beweiſen die Alarmnachrichten, die von
ſpaniſchen Blättern verbreitet, zunächſt zwar angezweifelt, dann aber ausdrücklich
vom „Journal d

e Paris“ beſtätigt wurden. Danach ſoll die engliſche Regierung
den britiſchen Botſchafter in Madrid angewieſen haben, perſönlich ein Kaufrecht
auf die ſüdſpaniſch-andaluſiſchen Eiſenbahnlinien, die die wichtigen Bergwerks
gebiete durchziehe, zu erwerben. Die lächerliche, ſich widerſprechende Beſchönigung,

e
s

handle ſich bei dieſem Vorgang lediglich um wirtſchaftliche Maßnahmen zur
Ausbeute der Erzbergwerke, „die in die Gewalt des Hauſes Krupp kommen und
damit den engliſchen Beſitz gefährden könnten, keineswegs lägen politiſche oder
ſtrategiſche Gründe vor, beſtärkt nur den Verdacht, daß England in Wahrheit auf
einen größeren Schutz der Feſte durch ein landſeitig umſchließendes Hinterland
hinzielt. Es iſt nach den neuerlichen Vorgängen zu erwarten, daß die ſpaniſche
Regierung dieſes Geſchäft hintertreiben wird, zumal Spanien, wenn e

s

ſich zu

einem kräftigen Entſchluß aufraffen ſollte, ſehr wohl imſtande wäre, die Meerenge

zu beherrſchen. Freilich ſind zunächſt die allgemeinen politiſchen Vorausſetzungen

noch zu ungünſtig, als daß das iberiſche Königreich bereits auf einen Erfolg
rechnen könnte. Das Problem könnte erſt dann von Spanien ernſtlich angepackt
werden, wenn die Bedrängung der britiſchen Macht ſo ſtark geworden iſt, daß ſi

e

ſich eines neuen Gegners nur unter Aufbietung ſchwerſter Opfer erwehren müßte.
Auf Grund der geographiſchen Tatſachen und der geſchichtlichen Entwicklung

ſteht die Beherrſchung der Straße allein Spanien zu. Strategiſch könnte die
Beherrſchung vor allem durch die im mittelmeeriſchen Vorbecken der Straße
gelegene Inſel Alboran in Verbindung mit dem Beſitz der 1911 a

n Spanien
gefallenen marokkaniſchen Mittelmeerküſte bewirkt werden.

Zunächſt beweiſt England durch den immer ſtärkeren Ausbau der Feſte,
daß e

s nicht a
n

ihre Aufgabe denkt. Im Gegenteil: die gleichfalls während des
Krieges erfolgte Umgarnung Portugals und die durch engliſche Zeitungen ge
gangene Meldung, wonach Liſſabon mit engliſchem Geld und engliſchen Geſchützen
befeſtigt werden ſoll, laſſen nur zu deutlich den Kurs erkennen, den der Brite am
portugieſiſchen Staatsruder ſteuert. Eine noch ſtärkere Eckverankerung der euro
päiſchen Südklammer wäre damit gewonnen, als ſi

e Gibraltar allein bietet.
Malta, der vorzügliche Beobachtungspoſten gegen allzu ſtarke Ausdehnungs

regungen Italiens im Mittelmeer, darf als nicht minder ſtarker Haltepunkt der
Südklammer angeſehen werden. Seine politiſch-ſtrategiſche Wirkung gegen
Italiens und auch Frankreichs Mittelmeergelüſte iſ

t

öfter denn einmal in Er
ſcheinung getreten; vor allem von Italien wird das übrigens von rein italieniſch
arabiſcher Bevölkerung bewohnte Inſelbollwerk immer empfunden werden als ein
höchſt unangenehmes Hindernis mitten auf der Verbindungslinie zwiſchen dem
Mutterland und dem nordafrikaniſchen Beſitz, deſſen Stärkung und Erweiterung
der gegenwärtig ins Ungemeſſene ſchweifende italieniſche Imperalismus erwartet.
England freilich hat e

s glänzend verſtanden, Italien mit Blindheit zu ſchlagen,

indem e
s

die imperialiſtiſchen Beſtrebungen von den natürlichen Zielen in Malta
und Tunis ableitete gegen Albanien und die ſogenannte öſterreichiſche Irredenta

in Iſtrien und Tirol. Die britiſche Mittelmeerklammer iſ
t

dadurch weſentlich
gefeſtigt. In die gleiche engliſche Politik der Knebelung Südeuropas paſſen ſich
die Wünſche ein, die England auf Sardinien zu verwirklichen erſtrebt, wenn e

s

ſich dort „zwecks weiterer Unterſtützung Italiens“ (!!) einen Flottenſtützpunkt,
verbunden mit weitgehenden Landkonzeſſionen, einräumen läßt.
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Im Südoſten des Mittelmeeres dienten England bekanntlich die Beherrſchung
Agyptens und der Beſitz des nördlich als Flankendeckung vorgeſchobenen Cypern
in erſter Linie zur Sicherung des Suezkanals und damit der Verbindung nach
Indien, Tatſachen, die man vom engliſchen Standpunkt aus ſehr wohl begreifen
konnte. Die während des Krieges erfolgte Beſetzung ägäiſcher Inſeln aber ſteht
dieſen Zielen britiſcher Mittelmeerpolitik fern. Wohl hatte ihre Beſetzung Sicherungs
wert gegen einen allzuſtarken Vorſtoß Rußlands in das Mittelmeer, falls ihm
die von England ſelbſt zugeſicherte und an den Dardanellen erſtrebte Beſitznahme
Konſtantinopels geglückt wäre. Nach der Zertrümmerung des Zarenreiches entfiel
dieſer von England unverblümt ausgeſprochene Zweck. Heute dienen ſi

e dazu,

die Südklammer Englands enger und feſter um Europa zu ziehen, als e
s die

ſtrategiſche Linie Malta-Agypten–Cypern vordem vermochte. Sie werden jetzt

in England als die Sperrbollwerke gegen die nach Südoſten drängende Macht
erweiterung Deutſchlands und Öſterreichs gewertet; ihre Wirkung richtet ſich aber
natürlich vermöge ihrer Lage ebenſogut gegen ein etwa in Zukunft ſich wieder
aufrichtendes Rußland und gegen Griechenland, deſſen britiſche Umklammerung
bereits völlig durch Saloniki und die Beſetzung einiger Joniſcher Inſeln erreicht
iſt. Es hat das Schickſal Portugals teilen müſſen und wird vorausſichtlich als
zweite ſüdeuropäiſche Feſtlandsverankerung der britiſchen Klammer dienen ſollen.
In weſſen Macht ſteht es, die Südklammer, die England um Europa von

der Mündung des Tajo bis zu den Dardanellen gelegt hat, zu ſprengen? Das
ſind weltpolitiſche Probleme, deren Löſung der Zukunft vorbehalten bleiben
müſſen; aber ſi

e können reſtlos ſicher erſt gelöſt werden, wenn ein Gemeinſchafts
gefühl alle feſtländiſchen Europaſtaaten wider England zuſammenſchließt, das ſich,

je länger der Krieg währt, um ſo offenkundiger als der wahre Feind Europas zeigt.
Dieſes Gemeinſchaftsgefühl, das die mittelmeeriſchen Staaten binden müßte,

um dem engliſchen Druck entgegenzutreten, müßte ſich auch bei den Anliegern der
nördlichen Europarandmeere, der Nord- und Oſtſee, regen, wenn die natürliche
Lageſperre, die England immer ausübt, in Zukunft gemildert werden ſoll. Nur
ein zuſammengefaßter einheitlicher Druck von der inneren Linie aus vermöchte
hier Wirkſamkeit zu erlangen. Da dieſe Möglichkeit nicht als eine unbedingte
Utopie erſcheint, mindeſtens nicht in Bezug auf die germaniſchen Staaten um die
öſtliche Nordſee und um das baltiſche Meer und die wirtſchaftlich a

n

ſi
e gebun

denen Nachbarn, ſo iſ
t England um ſo mehr darauf bedacht, einem etwa aus der

inneren Linie vorbrechenden Widerſtand durch eine ſtrategiſch oder politiſch ge
feſtige Sperre entgegenzutreten. Dahin zielen ſeine Beſtrebungen gegen Island
und Norwegen ebenſogut wie gegen Rußland.
Die Isländiſche Frage tauchte erſtmalig während des Krieges Ende 1917

auf, als bekannt wurde, daß in Island eine Selbſtändigkeitsbewegung ſich von
neuem rege. Daß dieſe Bewegungen im Sinne, wenn nicht unter dem Zwange
Englands erfolgten, wurde zwar in Anlehnung a

n

die ſeit 1
5 Jahren hervor

tretenden und ſchon damals von England geſtützten Loslöſungsgelüſte der Isländer
angenommen; offenkundig zutage trat dieſe Tatſache aber erſt, als eine Abord
nung der Isländiſchen Regierung im Mai d. Js. in England weilte und in Ver
handlungen mit engliſchen, uſamerikaniſchen, franzöſiſchen und italieniſchen Vertretern
eintrat. Der Beteuerung Reuters, daß die dort getroffenen Vereinbarungen
keinerlei politiſche Bedeutung beſäßen, iſ

t

der gleiche Wert z'zumeſſen, wie jener ge
legentlich des ſüdſpaniſchen Eiſenbahnkaufes. E

s

kann keinem Zweifel unterliegen. daß
die von England erzwungene wirtſchaftliche Trennung der Inſel von Dänemark nur
der Anfang einer vollen politiſchen ſein wird. Auf der Grundlage der bereits
begonnenen politiſchen Loslöſung laut Vertrag vom Juli d. Js., der am 1

. De
zember in Kraft treten ſoll, dürfte die politiſche Annäherung a

n England ſich
ſchnell vollziehen. Die vertraglich verbürgte dauernde Neutralität Islands wird
für England ebenſowenig ein Hindernis politiſcher Durchdringung ſein, wie die
völkerrechtlich noch heute beſtehende Zugehörigkeit Agyptens zur Türkei e

s geweſen

iſt. Der britiſche Beſitz oder doch mindeſtens die politiſche Abhängigkeit Islands
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ſchließt die von Schottland aus nordwärts verlaufende äußere Nordſeeſperrlinie,
die in Spitzbergen nach britiſchen Wünſchen ihren Abſchluß erreichen ſoll. Dieſe
Wünſche, die ſeit der erſten Spitzbergen-Konferenz 1910 nur zeitweilig, bei uns
faft unbeachtet, laut wurden, traten aufs ſchärfſte zutage, als der deutſch-ruſſiſche
Friedensvertrag von Breſt-Litowſk auch Spitzbergens Erwähnung tat und eine
internationale Regelung der Frage forderte. Sie erhalten ihre politiſche Be
deutung, wenn man die in erſter Linie wirtſchaftlich begründete britiſche Forderung
einer Beſitznahme mit der Islandfrage in Verbindung bringt.
Mit der vorläufigen Löſung der isländiſchen Frage durch den jüngſten Ver

trag iſ
t

nicht nur das Programm der neuen „jungdäniſchen Vereinigung“ ge
fährdet, die Dänemark in Zukunft die wirtſchaftliche Vermittlerrolle zwiſchen
Europa und Kanada auf dem Wege über die Faröer, Island und Südgrönland
zuweiſen will, ſondern die britiſche Nordſee-Sperrlinie iſt verdoppelt; denn eine
zweite, innere Sperrlinie zielt von den Shetlandsinſeln auf die norwegiſche Küſte.
In jüngſter Zeit wird von der engliſchen Regierung mit allen Kräften der Verſuch
unternommen, Norwegen zum Verkauf der Lofoten zu bewegen, womit der ſtärkſte
Pfeiler der bereits früher erſtrebten „nordiſchen Brücke“ zwiſchen England und
Rußland errichtet wäre, nachdem der Bau der ſüdlicheren geſcheitert iſt

.

Dieſe
ſollte bereits vor dem Kriege in einer zunächſt engen Verkehrsverbindung zwiſchen
England und Rußland beſtehen, um die „nordiſchen Dardanellen“ zu umgehen

und damit Deutſchland aus einem großen Teil des europäiſchen Verkehrs von
Weſt nach Oſt und umgekehrt auszuſchalten. Auf der vom ſchwediſchen Reichstag
unterſtützten Linie London–Gotenburg–Stockholm-Petersburg (teilweiſe durch
Dampffähre) mit dem weiteren Ziel Peking hoffte man eine feſtere Anbahnung
zwiſchen England und Rußland zu erreichen. Schweden wäre dann wohl zweifel
los ein Opfer politiſcher Zerdrückung geworden.
In der gleichen Richtung bewegten ſich auch die noch während des Krieges

von England ausgehenden Verſuche, die Alandsfrage im britiſch-ruſſiſchen Sinne

zu löſen und ſich auf Oſel, Dagö und in Eſtland und Livland feſtzuſetzen, wo
durch die von Deutſchland nach Finnland und Nordſchweden gerichtete lebens
notwendige wirtſchaftliche Kraftlinie (Erze, Holz uſw.) unterbunden worden wäre.
Iſt es glücklicherweiſe gelungen, dieſe Nord- und Mitteleuropa bedrohende Gefahr
der britiſchen Knebelung abzuwenden, ſo bleibt die der nördlichen „Verſiegelung

der Nordſee“ durch die Doppellinie Schottland–Island–Spitzbergen (äußere
Sperrlinie) und Schottland–Shetlandsinſeln–Lofoten (innere Sperrlinie) auf
rechterhalten.
Sollte – was man hoffen darf – die politiſche Einſicht in Norwegen

ſiegen, ſo würde die innere Sperrlinie immer noch beſtehen bleiben, wenn Ruß
land nicht die Kraft aufbringt, ſich der engliſchen Beſetzung der Murmanküſte und
Archangelſk zu erwehren. Zwar würde ſi

e

des England nahen Feſtpunktes der nor
wegiſchen Küſte ermangeln, aber dieſer Mangel würde durch den Umfang der
nordruſſiſchen Machtſphäre wettgemacht worden ſein, die die Küſtengebiete des
Weißen Meeres einſchließlich der Murmanbahn umfaßt, d

.

h
. mindeſtens eine

Fläche, die die Großbritanniens ſelbſt erheblich übertrifft und die, was das
wichtigſte iſt, das einzige, während des ganzen Jahres eisfreie Einfallstor vom
nördlichen Meere nach Oſteuropa darſtellt. Wie weit nun aus den gegenwärtigen
völlig zerfahrenen Verhältniſſen im inneren Rußland ſich politiſche Gebilde mit
klarem Wollen entwickeln, ruht noch gänzlich im Schoße der Zukunft. Aber ſo

viel darf als ſicher angenommen werden, daß England die Wirrniſſe ſo auszu
nutzen verſuchen wird, wie ihm die Vervollſtändigung ſeiner politiſchen Ziele
wider Europa e

s vorſchreibt. Die unverhohlen eingeſtandene Unterſtützung der
gegenrevolutionären Bewegung und der mit Erfolg gegen die augenblicklich herr
ſchende Räte-Regierung operierenden Tſchecho-Slowaken erfolgt zwar unter der
Loſung, die angeblich bevorſtehende wirtſchaftliche und politiſche Durchdringung
Rußlands durch Deutſchland zu verhindern, hat aber letzten Endes das weit
geſpannte Ziel im Auge, einen neuen britiſchen „Reſerveweg“ nach dem Inneren
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und Süden Aſiens zu eröffnen, der die Umklammerung Europas im Oſten voll
enden wird, wenn hier die britiſchen Wünſche dereinſt in Erfüllung gehen ſollten.
Es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß dieſer neue nordruſſiſch-kaſpiſche Randweg nach
Indien, obgleich e

r

zunächſt nur als eine Maßnahme des angekündigten Wirt
ſchaftskrieges „nach dem Kriege“ gelten ſoll, in Zukunft auch eine gänzlich engliſch
orientierte Politik der euraſiſchen Grenzgebiete zur Folge haben kann. Die ſchon
lange vor dem Kriege zeitweilig faſt einen Bruch zwiſchen England und Rußland
verurſachende perſiſche und armeniſche Frage würde im Zuſammenhang mit dieſen
britiſch-feſtländiſchen Bewegungen in ganz neues Licht gerückt werden. Die Völker
Kaukaſiens, Perſiens und Turkeſtans, politiſch durchaus unreif und jedes ſelb
ſtändigen politiſchen Handelns unfähig, könnten durch eine geſchickte Leitung ſehr
wohl in eine Richtung gedrängt werden, die den britiſchen Wünſchen in jeder
Weiſe entgegenkommt. Man kann dieſe daraus erwachſende Gefahr ermeſſen,
wenn man bedenkt, welche ſtarke wirtſchaftliche Notwendigkeiten die reichen kau
kaſiſchen Ölgebiete und die turkeſtaniſchen Baumwollkulturen für Mitteleuropa
darſtellen. Die Feſtigung der Beziehungen der gegenwärtig englandfeindlichen
Mächte zu den werdenden kaukaſiſchen Gebilden bedeutet ein ſtarkes Gegengewicht
gegen etwa in Zukunft ſchärfer ſich kriſtalliſierende Pläne Englands im Oſten.
Die „perſiſche Frage“, ehemals lediglich ein Streitobjekt politiſcher Erwägungen
zwiſchen England und Rußland, hat durch die gegenwärtigen Zuſpitzungen der
politiſchen Vorgänge im euraſiſchen Grenzſaum ein gänzlich neues Geſicht be
kommen. In Än und Turkeſtan, ſowie a

n
den Bergen Armeniens und des

Kaukaſus wird ſich in Zukunft entſcheiden, o
b England die beabſichtigte Verbindung

Murman–Indien über die euraſiſchen Wurzellande wird erlangen können, oder

o
b

der kaukaſiſch-armeniſche Block ſich als ein europäiſcher Sturmbock erweiſt
gegen britiſche Pläne, die allen feſtländiſch-europäiſchen Intereſſen entgegengeſetzt
ſind und die England als den wahren Widerſacher Europas erkennen laſſen.
Die Umklammerung Europas durch England dient niemals europäiſchen

Intereſſen. Die engliſche Politik iſ
t

noch niemals ſo ſelbſtlos geweſen, daß ſi
e

die eigenen Intereſſen etwa allgemein-europäiſchen hintangeſtellt hätte. Das Eng
land von heute beurteilt alle politiſchen Regungen noch weit mehr vom ſelbſüch
tigſten Standpunkt aus als das England von ehedem, weil heute nicht nur das
Daſein eines Inſelreiches von wenigen Zehntmillionen, ſondern das des größten
Weltreiches mit Hunderten von Millionen auf dem Spiele ſteht, deſſen Einzel
glieder mehr als ehedem Selbſtändigkeitsgelüſte offenbaren. Sie zu dämpfen,

ohne doch durch Widerſpruch eine Gefahr für den Beſtand des Geſamtreiches
heraufzubeſchwören, die Dominien zu einem Ganzen zuſammenzuſchweißen, ſelbſt
unter Aufgabe altbewährter Uberlieferungen (Zollpolitik), ſtellt die britiſche Politik
vor die ſchwierigſten Aufgaben. Gerade darum iſ

t

das England von heute nicht
mehr europäiſch intereſſiert; ſeine „planetariſche“ Stellung hat e

s vielmehr zu

Europa in Gegenſatz gebracht. Dieſer Gegenſatz aber fördert nur die Auslieferung
des alten Kulturerdteils a

n

die volle Abhängigkeit vom reinſten Angelſachſentum,

deſſen weltpolitiſche Pläne, je länger der Krieg währt, um ſo klarer in Erſcheinung
treten und genügend beachtet werden ſollten. Die Einmiſchung der uſamerika
niſchen Politik in rein europäiſche Angelegenheiten, z. B

.
in der marokkaniſchen

und armeniſchen Frage (Ankauf von Ländereien in Marokko, in Verbindung da
mit Beſetzung der Azoren und Madeiras; beabſichtigte Aufſicht Armeniens durch
die Vereinigten Staaten) zeigt auch von jener Seite aus die Richtung, in der dve
neue Weltbeglückungspolitik ſich zu bewegen gedenkt.
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Staatsſozialismus und kein Ende
Liegt Dir Geſtern klar und offen, wirkſt Du heute kräftig frei –

D ie Regierungsmaſchine iſ
t

von einer unüberwindlichen Herrſchgewalt,
gegen die e

s

keine Auflehnung gibt. Der Beamtenſtab wächſt an
dauernd, der Steuerdruck ſteigt, die Wirtſchaftskraft des Volkes
erlahmt. Alle Waren werden ſeltener und teurer, dadurch ſteigen

IS) / auch die Staatsausgaben. Das Höchſtpreis-Syſtem erklärt das

W
. Steigen der Preiſe für Wucher. Für alle Waren, Brot, Fleiſch,

werden Höchſtpreiſe aufgeſtellt, deren Nichtachtung ſchwere Strafe
Die Folge iſ

t,

daß die werteſchaffende Arbeit ſo gut wie ſtill ſteht.
Die Menſchen hören auf, miteinander zu handeln, das Notwendige a

n Waren
und Dienſten bereitzuſtellen. Eine große allgemeine Not entſteht.
Staats-Monopole rotten den Mittelſtand ganz und gar aus. Das ganze

Reich verfällt dem Siechtum. Die Ländereien veröden, die Städte ſterben aus,

das Volk verzweifelt. Es regt ſich eine allgemeine Flucht aus dem Lande. Die
Bauern verlaſſen Haus und Hof und zerſtreuen ſich in die Wälder. Die Raſſe
ſtirbt beinahe aus, a

n

der Bureaukratie, a
n

der allgemeinen Verſtaatlichung. Die
Ausdehnung der Odäcker wird erſchreckend. Kaufkräftig ſind nur noch die Groß
grundbeſitzer, denen jetzt das ganze Land gehört. Reich und Volk kommen ſo

herunter, daß ſi
e

die einmarſchierten Feinde als Befreier begrüßen.
Dies war vorgeſtern, vor ſechzehnhundert Jahren, als Diocletians Höchſt

preis-Edikt die Wirtſchaftskraft des römiſchen Reiches ruiniert hatte.
Wer ſpät kommt, findet den Laden leer. Alſo kommt jeder früh und immer

früher, beim Erwachen des Tages, vor Tage, fünf oder ſechs Stunden vor Tage.
Im Februar bilden ſich a

n

den Bäckertoren ſchon in aller Frühe Reihen, im April
verlängern ſich die Reihen, im Juni werden ſi

e enorm. Man bildet Kette für
Brot, Ol, Fleiſch, Milch, Butter, Holz und Kohle o

ft

von Mitternacht an. Nach
Auffaſſung der Regierenden gehört alles dem Staate, nichts den Bürgern. Der
Staat hat das Recht, Körnerfrüchte und Vieh, Kerzen und Zucker zu dem ihm
paſſenden Preiſe zu ſchätzen, ebenſo die Arbeit des Schuſters und Schneiders uſw.
Alles in Beſchlag zu nehmen iſ

t

das Amt des Staates. Hohe Strafen treffen
den, der beim Verkauf die Höchſtpreiſe überſchreitet. Der kleine Kaufmann hat
alle ſeine Beſtände a

n

die maſſenweiſe eindringenden Kunden zu niedrigen Preiſen
verkaufen müſſen. Er kann ſich nicht mehr eindecken und muß den Laden ſchließen.
Der Bauer weigert ſich, ſeine Erzeugniſſe zum Höchſtpreiſe auf den Markt zu

bringen. Er gräbt ſeine Körnerfrüchte ein oder füttert das Vieh damit. Auch

Ä er ſie im Tauſchhandel hin. Meilenweit bringt er ſie bei Nacht in andereegenden, wo die Höchſtpreiſe höher ſtehen. Er verheimlicht ſeinen Uberfluß,
verſtändigt ſich mit den Dorfbehörden und ſchmiert. Von Woche zu Woche kommt
weniger Mehl, weniger Korn, weniger Vieh auf den Markt, Fleiſch und Brot
wird immer ſeltener. Jede Gemeinde hält zurück, ſo viel ſi

e

kann. Sie gibt
weniger Getreide an, als vorhanden iſt. Sie betrügt und beſticht den Nahrungs
mittel-Kommiſſar, der die Verhältniſſe nicht kennt und ſelbſt Not leidet. Vergeb
lich macht der Staat den Bäcker, den Metzger und den Kolonialwarenhändler zum
Kommis und geſtattet ihnen nur 5 bis 1

0 Prozent Gewinn-Aufſchlag beim Klein
verkauf. Die Bedarfsartikel wandern unter dem Mantel in Privathäuſer, die
jeden Preis dafür zahlen. Der Metzger behält ſeine beſten Fleiſchſtücke für die
großen Gaſthäuſer und für ſeine reichen Kunden zurück.
Dies war geſtern, vor hundertfünfundzwanzig Jahren, in Frankreich zur

Zeit des roten Schreckens.
Und heute? Wer kann ſagen, wieviel wir gelernt, wieviel wir ver

geſſen haben?
Roſcher, den wir mit Recht den Größten der klaſſiſchen deutſchen Volks

wirtſchaftslehrer nennen, ſchrieb vor langen Jahrzehnten: „Ein Staatsmann,
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welcher die Preiſe künſtlich zu drücken ſucht, ſtatt das Verhältnis zwiſchen Bedarf
und Vorrat günſtiger zu geſtalten, iſ

t genau in demſelben Sinne Quackſalber,
wie ein Arzt, welcher heilſame kritiſche Ausſcheidungen mit roher Gewalt zurück
drängt. Insgemein wird ſelbſt der nächſte Zweck, Erniedrigung der Preiſe, durch
ſolche Maßregeln vollſtändig verfehlt, am grellſten beim ſogenannten Maximum.
Setzt die Regierung vorſichtshalber dieſen Preis höher an, als den laufenden
Marktpreis, ſo pflegt der letztere ſofort bis zur Grenze des Erlaubten emporzu
ſchnellen. Iſt aber das Maximum darauf berechnet, die Preiſe ſchon jetzt herab
zudrücken, ſo halten ſich alle Kornbeſitzer möglichſt vom Markte zurück. Nun
werden neue Geſetze nötig, daß niemand Vorräte halten darf uſw., und ein
Schreckens-Syſtem von Inquiſitionen und Strafen, um ſi

e durchzuführen. Gleich
wohl iſt man doch jederzeit außerſtande, der vielen Privaten, die nur ihr Eigen
tum ſchützen wollen, Herr zu werden. Die Märkte bleiben leer. Die meiſten
Korngeſchäfte werden heimlich abgeſchloſſen zu dem höheren natürlichen Preiſe,
welcher nun aber noch durch die Aſſekuranz-Prämie für den Fall der Entdeckung
und Beſtrafung geſteigert wird.“
Die Kriegsgeſellſchaften ſind unerfreuliche Erzeugniſſe der Not unſerer Zeit.

Wann werden wir ſi
e wieder los werden? An Tröſtungen und Vertröſtungen

fehlt e
s wahrlich nicht.

Die kriegswirtſchaftlichen Organiſationen ſollen im Frieden nicht aufrecht
erhalten werden auf Koſten der Freiheit und Selbſtändigkeit der einzelnen. Nichts
ſoll verewigt werden von dem, was als Kriegsnotwendigkeit beſchaffen wurde. Die
wertvollſte Grundlage unſeres wirtſchaftlichen Lebens, die Bewegungsfreiheit und
Initiative der Perſon ſoll im Staatsſozialismus nicht untergehen. Nur eine Uber
gangszeit ſoll ſtattfinden, abgekürzt durch die Mitwirkung von Handel und In
duſtrie. So verkündete Vizekanzler von Payer als Willen der Reichsleitung.
Und der Staatsſekretär von Stein bezeichnete e

s als vornehmſte Aufgabe der
Regierung, das deutſche Wirtſchaftsleben aus der ihm vom Kriege aufgezwungenen

Gebundenheit zu der Bewegungsfreiheit zurückzuführen, die notwendig ſei, damit
die deutſche Wurtſchaft und das Deutſche Reich die frühere Kraft wieder erhielten.
Ahnlich äußerte ſich der preußiſche Handelsminiſter Sydow. Nach ihm macht die
Zurückumſtellung unſerer Induſtrie auf die Friedensarbeit die äußerſte Anſpannung
aller vorhandenen Kräfte nötig. Der individuellen Tüchtigkeit und dem perſön
lichen Verantwortlichkeitsgefühl müſſe freie Bahn geſchaffen werden.
Der Staatsminiſter Helfferich rief in einem Vortrag aus: „Freiheit im

Innern und Freiheit nach außen, in dieſem Zeichen wird die deutſche Volkswirt
ſchaft die gewaltigen Schäden des Krieges überwinden und zu neuer Blüte ge
deihen“. Als Staatsſekretär hat Helfferich einmal im Hauptausſchuß des Reichs
tages erklärt, wenn man den privaten Unternehmungsgeiſt totſchlage, ſo werde
der Verluſt größer ſein als die organiſatoriſchen Vorteile. Batocki ſchrieb einſt,
als e

r

noch Lebensmitteldiktator war: „Es iſt völlig unmöglich, daß ein von feſt
beſoldeten, ohne Privatintereſſe arbeitenden und zum großen Teil nicht waren
und geſchäftskundigen Beamten geleiteter auf völlig neuer, im Frieden in keiner
Weiſe vorbereiteter Grundlage errichteter öffentlicher Rieſenbetrieb auch nur an
nähernd ſo billig und mit ſo wenig Reibungen und Verluſten arbeiten kann, wie
der ſeit Jahrhunderten bis ins kleinſte ausgebildete, auf die Ausnutzung der
kleinſten Vorteile und die Vermeidung der kleinſten vermeidbaren Verluſte ange
wieſene freie Handel.“

Und dem Allen ſteht gegenüber der kaltblütige Verfechter des plutokratiſchen
Sozialismus und rückſichtsloſe Vertilger des Mittelſtandes, der mit Mechaniſierung
und Typiſierung von Handel und Induſtrie, ohne e

s zu wiſſen, demſelben Ziele
zuſtrebt wie Taylor mit ſeinem ebenſo geiſtreichen wie verruchten Syſtem der
Ausbeutung menſchlicher Nerven- und Muskelkraft, der – trotz allem und allem –

weltfremde Walther Rathenau.
Weltfremd und inkonſequent! In ſeinem vortrefflichen Buche „Vom Aktien

weſen“ bricht Rathenau eine Lanze für das Recht der Verwaltung von Aktien
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geſellſchaften zur Bildung ſtiller Reſerven. Er ſagt, daß die reſtloſe Umſtellung
des ganzen Landes auf Rüſtungsbeſchaffung, das Entſtehen Tauſender von Werk
ſtätten in Kriegszeit, die Bewältigung techniſcher Grundprobleme im Laufe weniger
Monate nicht hätte gelingen können, wenn nicht zu der Leiſtungshöhe unſerer
Wirtſchaft die Bewegungsfreiheit, Entſchlußkraft und Wageluſt getreten wären,

die ſich auf Verfügung über große und freie Mittel ſtützt. Man kann, ſo fährt
er fort, nicht zugleich dieſe Ereigniſſe und Erfolge verherrlichen und die Mittel
bekämpfen, aus denen ſi

e entſprangen. Man muß der Wirtſchaft die Freiheit
der Entwicklung und des Entſchluſſes laſſen, deren ſi

e bedarf, und nicht die ver
brieften Anſprüche kaufmänniſcher Handelsgemeinſchaften als alleiniges Geſetz
über ſi

e gelten laſſen.
Rathenau will alſo, daß die Leitung von Aktiengeſellſchaften bei der Ver

fügung über den Gewinn von der Vormundſchaft der Aktionäre loskommen, damit
ſtille Reſerven gebildet werden können. Aber wieviel mehr als unter dem bindenden
Statut einer Aktiengeſellſchaft muß Bewegungsfreiheit, Entſchlußkraft und Wageluſt
nicht einzelner Erwerbsgeſellſchaften, ſondern allgemeinhin des Handels und des
Gewerbes unter der von Rathenau nicht bekämpften, ſondern verteidigten Vor
mundſchaft des Staates verkümmern, in deſſen Schreibzimmern neue Moral und
neue Verkehrsſitten zuſammengebraut werden, unzählig und unfruchtbar wie Sand
am Meer. Die Zwangswirtſchaft wie ſi

e jetzt über das Notwendige weit hinaus
im Schwang iſt, bedroht viel wertvollere ſtille Reſerven als diejenigen, deren
Bildung Rathenau vor dem Zugriff der Aktionäre ſchützen will, nämlich die Grund
begriffe der Ehrbarkeit. Dies wird ſich noch deutlicher als heute zeigen, wenn
einſt aus den liebevoll geöffneten Pforten der Amter und Kriegsgeſellſchaften
Tauſende und Abertauſende hinausgeſtrömt ſind und ihren Platz gefunden haben

in der mehr oder minder freigewordenen Privatwirtſchaft. Mehr als die kampf
verwilderten Soldaten, die aus dem Felde zum Schraubſtock oder zum Pflug
zurückkehren, werden uns dieſe Schüler der Neuzeit zu raten aufgeben, denn was

ſi
e wechſeln, iſ
t nur Seſſel und Pult. Die von der Kriegswirtſchaft erzwungene

gegenſeitige Durchdringung der im Erwerbe ſichergeſtellten, in der Erwerbshöhe
beſchränkten Beamtenſchaft und der auf eigene Rechnung und Gefahr arbeitenden,

im Erwerbe völlig unbehinderten Volksſchichten wirkt auf das öffentliche Rechts
bewußtſein geradezu verheerend.
Der in Weltweisheit und verwandten Fächern erfahrene, insbeſondere auch

für Knobloch, Tabak und ein beſonders ätheriſches Erzeugnis zuſtändige Geheimbderat
Johann Wolfgang hat von den Kriegswirtſchaftsgeſellſchaften ein artig zutreffendes
Wort geſprochen: „S'iſt ein Geſetz der Teufel und Geſpenſter: wo ſi

e herein
geſchlüpft, d

a

müſſen ſi
e hinaus. Beim erſten ſind wir frei, beim zweiten ſind

wir Knechte.“ Für das verhängnisvolle Pentagramma, das d
a Beharrungs

vermögen oder Trägheitsgeſetz heißt, iſ
t

kein Rattenzahn gewachſen. „Die ic
h

rief
die Geiſter –“. Wer kennt ſich aus in den Mäandergängen unſerer Kriegs
wirtſchaft, der täglich neue Hydraköpfe entknoſpen, denn Arbeit gebiert Arbeit.
Der Deutſche organiſiert, um zu organiſieren. So unbehaglich-behagliche Ge
legenheit wie jetzt findet e

r

nicht wieder. Und wenn, wie e
s geſchieht, der Abraum

nicht hinter die Ferſen geſchafft wird, ſondern vor den Zehen aufgetürmt, ſo

wächſt e
r

zu immer größeren Haufen, a
n

denen ſich der Bienenfleiß Losgelaſſener
ergötzen mag in Ewigkeit oder wenigſtens ſolange, bis alles ſinnreich Verwaltete
gründlich zerwaltet und aus dem Kosmos unſerer Wirtſchaft ein Chaos geworden iſt.

Junius
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Jugendpolitik, Jugendrecht und Jugendwohlfahrt
Vom Wirklichen Geheimen Admiralitätsrat Dr. Feliſch,

Abteilungschef im Reichsmarineamte

on den drei Begriffen: Jugendpolitik, Jugendrecht und Jugend
Awohlfahrt iſ

t

der letztere allgemein anerkannt, die beiden anderen
aber umſtritten. Jugendwohlfahrt iſ

t

ein Erbe der Vergangenheit

und wird wie bisher allezeit ein Gegenſtand der Betätigung bleiben.
Jugendpolitik iſ

t

die Aufgabe unſerer Gegenwart und Jugendrecht

S
º unſere Hoffnung für die Zukunft. Unter Jugend wird hierbei

jedesmal die Geſamtheit der noch nicht volljährigen Perſonen verſtanden,
wobei die Fürſorge bereits dem keimenden Leben vor dem Geburtsakte entgegen
gebracht wird.
Die heutige Jugendbewegung fordert, daß zunächſt mit einer einheitlichen

Jugendpolitik begonnen wird. Jede Politik iſ
t als eine Staatskunſt eben eine

Kunſt und verlangt daher ein Können; ſi
e iſ
t

aber zugleich eine Wiſſenſchaft, die
das Verſtändnis für den Staat und das öffentliche Leben vermittelt, die Regeln
für die Beziehungen zwiſchen dem einzelnen und der Gemeinſchaft aufſtellt und
dadurch die Richtungen für die praktiſche Einwirkung auf die öffentlichen Dinge
darbietet. Somit wird unter Jugendpolitik die auf der Staatswiſſenſchaft be
ruhende Staatskunſt verſtanden, die als ein Teil der allgemeinen Politik mit den
Mitteln des Erreichbaren die beſten Maßnahmen und Einrichtungen für die Jugend

im Staate trifft. Die Jugendpolitik muß hiernach die für ſi
e in Betracht

kommenden wiſſenſchaftlichen Probleme voll erfaſſen, dann aber mit dieſer Kenntnis
ſich praktiſchen Zielen zuwenden und wiederum zu deren Erreichung allgemeine

Leitſätze aufſtellen. Umgekehrt muß die allgemeine Politik die Rückwirkungen
ihrer Maßnahmen auf die Jugend nicht aus dem Auge verlieren. Entſchließt
man ſich beiſpielsweiſe für eine Reihe von Vorſchriften, die einen Sparzwang für
Jugendliche durchführen wollen, ſo darf man keine allgemeine Steuerpolitik
treiben, die den Spartrieb der Erwachſenen lähmt. Bei dem umfaſſenden Charakter
der Jugendfrage ergibt ſich zugleich deren Zuſammenhang mit der Kirchenpolitik,
der Schulpolitik, der Sozialpolitik, der Wirtſchaftspolitik und anderen großen
Zweigen der allgemeinen Staatskunſt; außerdem ſpielen in ihr die Aufgaben der
Erziehung und die Forderungen der Sittlichkeit eine ſehr große Rolle. Unter
Berückſichtigung alles dieſes hat die Jugendpolitik die großen Richtlinien feſt
zulegen, die für die Jugendgeſetzgebung und für die Verwaltung ſowie für die
Jugendwohlfahrt maßgebend ſein ſollen. Als ein erſter von ſolchen Kernſätzen
wird der aufgeſtellt, daß das Kind einen öffentlichrechtlichen Anſpruch auf Erziehung

hat. Wird dieſe ſchon heut in manchen Geſetzen zum Durchbruch kommende For
derung allgemein anerkannt, ſo iſ

t

der Rückſchlag offenſichtlich, der dadurch auf
die Armengeſetzgebung und auf die Erſatzerziehung entſtehen muß. Um ein anderes
Beiſpiel und zwar aus der Schulpolitik heranzuziehen, ſo leuchtet e

s ein, was
die Durchſetzung des Verlangens bedeuten würde, daß unſere Lernſchule zu einer
Erziehungsſchule umgewandelt wird. Wir können uns dem nicht verſchließen,
daß wir zu viel Wert auf die Anhäufung von Wiſſen legen, und daß darüber
die Charakterbildung und bei den Erziehern ſelbſt die Kunſt der Menſchenbehandlung
vernachläſſigt wird. Alle dieſe Fragen ſollten turmhoch über dem Parteileben
ſtehen und in Beobachtung der Grundſätze der Staatserhaltung nach vaterländi
ſchen Geſichtspunkeen unter Vermeidung jeder Intereſſenpolitik geregelt werden.
Anzuſtreben iſ

t hierbei, daß unſere Jugendlichen durch eine auf dem Grundſatze
der Freiheit beruhende Erziehung zu ſelbſtverantwortlichen Perſönlichkeiten heran
gebildet werden, die nach dem Maße der eigenen Kraft wirkſam werden und mit
Charakterfeſtigkeit ſelbſtändig als in ſich ausgeglichene Perſönlichkeiten ihrem eigenen
Ziele in Selbſtzucht nachgehen; Hilfe zur Selbſthilfe, Erziehung zur Selbſterziehung

iſ
t

hierfür der rechte Weg. Dann wird fich auch der Jugendliche leicht in das
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Staatsganze einordnen; nur dürfen wir nicht den Fehler machen, daß wir das
Individuum nicht um ſeiner ſelbſt willen, ſondern lediglich als ein Glied der
Gemeinſchaft gelten laſſen.
Hat nun die Jugendpolitik die erforderlichen zahlreichen Leitſätze aufgeſtellt,

ſo müſſen dieſe richtunggebend nicht nur für die Verwaltung und für deren
Einrichtungen, ſondern auch für das Jugendrecht werden. Es iſt die Forderung
nach einem umfaſſenden einheitlichen Reichsjugendgeſetze erhoben worden. Wie

zu erwarten war, hat ſich hiergegen ſtarker Widerſtand geltend gemacht; man
befürchtet unzuläſſige Eingriffe in die Zuſtändigkeit und in die Selbſtändigkeit der
Einzelſtaaten. Auch ein eingefleiſchter Partikulariſt wird e

s

aber nicht verkennen
können, daß e

s

doch eigentlich kaum eine Angelegenheit geben kann, d
ie

mehr
Reichsſache wäre als d

ie Sorge für das heranwachſende Geſchlecht, das im nächſten
Zeitalter die Geſchicke des Reiches zu beſtimmen hat; andererſeits kann ſich auch
der eifrigſte Anhänger des Reichsgedankens dem nicht verſchließen, daß ein
Jugendreichsgeſetz, das ſelbſtverſtändlich in vielen Punkten nur ein Rahmengeſetz
ſein kann, zahlloſe Einzelgeſetze der Gliedſtaaten des Deutſchen Reiches neben ſich
erfordert. Der Widerſtreit der Meinungen wird alſo vielfach nur auf eine Frage
des Maßes hinauslaufen; a

n

dem Verlangen nach einer Reichsgeſetzgebung und
zwar nach einer einheitlichen und allgemeinen muß aber feſtgehalten werden. In
der Form liegt jedoch nicht das Heil. Wir können ein einheitliches Reichsjugend
geſetz auch dadurch erhalten, daß nach den von der Jugendpolitik aufgeſtellten
Richtlinien eine ganze Anzahl von Einzelgeſetzen erlaſſen wird, die dem Drängen
des Tagesbedürfniſſes gerecht werden, untereinander aber zuſammenhängen und
fortlaufend ein Ganzes bilden. So könnte ſehr wohl zunächſt ein Geſetz für dieÄ. das dringend notwendig iſt, und ein allgemeines Jugendſchutzgeſetz ergehen. Jedenfalls muß mit dem bisherigen Syſtem gebrochen werden,

das die Geſetze nur für die Erwachſenen einrichtete und dann mit ein wenig
Ummodeln die Beſtimmungen für die Jugendlichen traf. Wir dürfen nicht wie
der Hausvater handeln, der ſeinen eigenen Rock vom Schneider kürzen läßt und
dem Sohne zum Tragen übergibt. Die Jugend bedarf eines eigenen Rechtes,
weil die Jugendlichen anders gerichtete Weſen als die Erwachſenen ſind. Das
Kind geht von ſeinem eigenen Ich und von den Eindrücken der umgebenden
Sinnenwelt aus; e

s wird vom Triebleben beherrſcht und muß eigenſüchtig ſein,
aus dem Spiel und der Märchenwelt in die Welt der Pflicht hinübergeleitet
lediglich durch Gebot und Verbot, nicht auch durch das Erkennen von Gut und
Böſe. Der Erwachſene handelt mit Verſtand nach den Geboten der Vernunft und
der Sitte, er ſtellt ſich unter das Geſetz im freien Erkennen von deſſen Notwen
digkeit, gliedert ſich in das Staatsganze ein, erkennt die Rechte des Nachbarn
neben ſich a

n

und verſteht, was Moral, Religion und Menſchenliebe von ihm
erfordern. Das Empfindungsleben, die Willensrichtung und der Charakter ſind
bei dem hilfloſen Kinde anders als beim Erwachſenen geartet. Das Verantwort
lichkeitsgefühl und das Rechtsempfinden entſtehen nur langſam bei ihm. Der
lºbergang beginnt zurzeit der Geſchlechtsreife. Da die Kinder der handarbeitenden
Bevölkerung etwa zu dieſer Zeit in das Erwerbsleben eintreten, und d

a

die
Jugendlichen b

e
i

uns viel zu jung bereits dem Strafrichter verfallen, begehen wir im
allgemeinen den Irrtum, daß wir die Jugendlichen zu früh der Menſchenklaſſe der
Erwachſenen gleichſtellen. Dies darf erſt dann geſchehen, wenn eine weitere ſittliche
Reife eingetreten iſ

t,

und der Jugendliche ſeine Aufgaben gegenüber der Allgemeinheit,

die Pflicht des Sichunterordnens, desÄ Dienens wenigſtens in den
roheſten Umriſſen in Erkenntnis der Erforderniſſe des wirklichen Lebens erfaßt hat.
Wir müſſen uns deſſen inne bleiben, daß wir e

s in dem Kinde zunächſt nur
mit einem Naturmenſchen zu tun haben, und daß deſſen Umbildung in einen
Kulturträger einen gar langen Weg erheiſcht. Alle geſetzgeberiſchen Maßnahmen
müſſen hierbei Abſchichtungen für d

ie drei Stufen des Kleinkinderalters, des Kindes
alters" und der Schulentlaſſenen eintreten laſſen und werden dann zum Teil Maß
nahmen zugunſten der Jugend, zum anderen Teile ſolche zugunſten der bürger

Grenzboten II
I
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lichen Geſellſchaft gegen gewiſſe Jugendliche ſein müſſen, wobei die wirtſchaftlichen
Maßnahmen ganz anders als bisher in den Vordergrund und die des Straf
rechtes und des Strafprozeſſes mehr in den Hintergrund zu treten haben. Hierbei

iſ
t

e
s Aufgabe unſerer Zeit, reſtlos zu erkennen, was e
s beſagen will, daß unſere

Jugend eine vollſtändig andere als die unſerer eigenen jungen Tage iſt. Wir haben
jetzt einen Teil unſerer Jugend in der Front,

Ä

der auch die Pflegerinnen in den
Lazaretten gehören. Von dem anderen Teile in der Heimat braucht man nur
einige Einzelbilder zu beleuchten: die Schwerverbrecher und die Mörder, die
Wandervögel, die Hilfsdienſtpflichtigen, die Zuchtloſen, die Spielkinder und die
ballfähigen Töchter, die um ihre Jugend gebracht ſind, die Fürſorgezöglinge uſw.
Das Zeichen unſerer Zeit iſ

t,

daß unſere Jugend das normale Leben nicht kennt,
daß ſi

e keinen Maßſtab für das gewöhnliche Geſchehen des Alltages hat, ſich nichts
mehr ſagen laſſen will, d

a ſie, namentlich in Großſtädten, zwar den Körper des
Kindes, aber die Wirtſchaftsweiſe, die Erfahrungen, die Entbehrungen und die
Verantwortung des Erwachſenen hat, daß ſi

e

trotz alledem das rechte Arbeiten
vielfach verlernt und wegen des Wegfalles von bisherigen ſittlichen und geſetz

lichen Hemmungen regellos und oft zügellos ſich entwickelt. Das Recht auf Freude
muß wieder eingeſetzt werden; die Segnungen der Mutter Natur und der Kunſt
ſollen unſeren Kindern zuteil werden; aber e

s muß der Jugend auch in Fleiſch
und Blut übergehen, d der Staat Ordnung erheiſcht, und daß Ordnung Satzung
erfordert, Satzung aber Zwang bedeutet.

Neben die Jugendpolitik und das Jugendrecht tritt als die älteſte von den
dreien die Jugendwohlfahrt. Wie der Name beſagt, handelt e

s

ſich nicht nur um
das Wohlergehen d

e
r

Jugend, ſondern darum, daß ſi
e wohl fährt. Wenn das

Fahren auch nicht gleich im Auto zu geſchehen braucht, ſo ſoll doch etwas Beſſeres
als das Exiſtenzminimum, als das ganz Alltägliche geboten werden. Wohlfahrts
pflege iſ

t

die freie Tätigkeit der bürgerlichenÄ zur ſozialen Beſſerung.
Neben ihr beſteht die behördliche und die ſonſtige öffentliche Wohlfahrt durch
Reich, Staat, Gemeinde und Kirche. Die private Wohlfahrtspflege muß ſich nun
anders als bisher innerlich und äußerlich neuordnen und zuſammenſchließen. Wir
ſollten e

s durch den Krieg gelernt haben, daß Not nicht bloß Eiſen bricht, ſondern
auch Eiſen zuſammenſchweißt. Innerlich ſoll ſich die Jugendwohlfahrt dadurch
umgeſtalten, daß in der Jugend neue ſittliche Kräfte erzeugt und die Kinder der
handarbeitenden Bevölkerung körperlich, geiſtig, wirtſchaftlich und ſittlich gefördert

und emporgehoben werden. Die ## Wohltätigkeit mit ihrem Almoſen
charakter muß mehr als bisher durch die pflegeriſche Hilfeleiſtung erſetzt werden,
die ein Dienſt von Perſon zu Perſon iſ

t,

und die ein Eingehen auf die Indivi
dualität des Pfleglings bedingt. Unſere Erzieher müſſen erſt ſelbſt recht erzogen
werden; inſonderheit müſſen unſere Mütter, die ja die beſten Kenner des Seelen
lebens und der Körperpflege der Jugend ſind, eine eingehendere Vorbildung und
Durchbildung erfahren. Auf breiteren Grundlagen als zurzeit ſoll die allgemeine
Menſchenliebe einſetzen. Äußerlich muß das Nebeneinander- und Gegeneinander

arbeiten der vielen Perſonenvereinigungen einem Miteinanderarbeiten Platz machen.
Ein Jugendamt, das am beſten von vornherein als Jugend- und Wohlfahrtsamt
eingerichtet wird, muß überall den örtlichen Mittelpunkt bilden. Über ihm ſollte

in der Provinz, bezw. in den Einzelſtaaten, ein vereinigtes Landesjugendamt und
Wohlfahrtskammer ſtehen, und e

s wird darüber eine gemeinſame Reichsſpitze auf
die Dauer nicht entbehrt werden können. Ein ſolcher behördenartiger Aufbau
der Wohlfahrtsverwaltung – wohlverſtanden: nur dieſer Verwaltung – will die
Selbſtändigkeit der einzelnen Vereine, Verbände und Stiftungen nicht antaſten, wohl
aber einen Meldezwang für alle Wohlfahrtsorganiſationen einführen und Sorge tragen
für gemeinſame Kartotheken, Erſparniſſe in der Verwaltung, vollſtändige Auskunfts
erteilung und Aufklärung, Erfaſſung der Tätigkeit in kleinen Gemeinden, Förderung
und Anregung gemeinſamer Wohlfahrtseinrichtungen, Ausbildung von Wohlfahrts
beamten, Erlaß von Normalſatzungen, beſetzgeberiſche Vorſchläge und Beſeitigung der
jetzigen Zerſplitterung durch Zuſammenfaſſung deſſen, was vereinigt werden kann.
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Über alle drei Gebiete gibt es viele Einzelwerke. Kurz zuſammenfaſſend
unterrichteten über Jugendrecht und über Jugendwohlfahrt die bei E. S. Mittler
und Sohn erſchienenen Schriften „Ein deutſches Jugendgeſetz“ und „Neuordnung der
Menſchenliebe“. Im Verlage der Jugendleſe werden nächſtens fortlaufend Schriften
über Jugendpolitik veröffentlicht werden, deren erſtes Heft „Weſen und Aufgaben
der Jugendpolitik“ heißen wird. Wer über Einzelheiten Genaueres erfahren will,
wende ſich an den Freiwilligen Erziehungsbeirat, Abteilung für Deutſches Jugend
recht, zu Berlin, Helmſtedterſtraße 6, der ſich allen in Betracht kommenden Arbeiten
widmet. Außerdem haben erfreulicherweiſe die führenden Verbände eine Arbeits
gemeinſchaft für Jugendrecht gebildet, deren Leitung in dankenswerter Art der
bisherige Staatsſekretär Dr. Lisco übernommen hat. Sie will die großen und
ſchwierigen Vorarbeiten für unſer deutſches Jugendrecht leiſten und iſ

t

der freu
digen Mitarbeit jedes dazu Berufenen ſicher.
So iſ

t

das Gebot der Stunde recht erkannt: Sonne in die Kinderherzen,
Sichverſenken in den Schmerz der Jugend, väterliches und mütterliches leiſes
Führen, Hinüberleiten von Trotz und Unbändigkeit in Tüchtigkeit! Darüber
hinaus aber will die deutſche Jugendbewegung neue Bahnen für Jugendpolitik,
Jugendrecht und Jugendwohlfahrt einſchlagen und, mitleidend mit der Not der
Zeit, den ungeheuren Aufgaben gerecht werden, die als eine der einſchneidendſten
Kriegsfolgen oder wohl überhaupt als die größte von ihnen dem Vaterlande ge
ſtellt worden ſind, und von deren richtiger Löſung die Sicherheit und der Fort
beſtand von Reich und Einzelſtaaten abhängen.

Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

Zºº-TV- ehr geehrter Herr, ic
h

bin getröſtet, entzückt, meine größte SorgeFS iſ
t

von mir genommen. Und warum? Weil am 1
. September

Ä laut Inſerat in der „Neuen Freien Preſſe“ in Budapeſt die Hüvös
vögyer Erholungsſtätte A.-G. ihren Betrieb eröffnet. Was für
Ä einen Betrieb? Halten Sie ſich a

m Stuhl feſt, e
s iſ
t

eine Maſt

Ä
T

S
F Skuranſtalt! Im fünften Kriegsjahre, am 1
. September in Budapeſt,

wird dem tiefſtgefühlten Bedürfnis der Zeit abgeholfen. Man braucht nur Geld

in ſeinen Beutel zu tun, – vermutlich nicht zu knapp, aber man iſ
t ja gewöhnt,

daß alles ein bißchen viel koſtet –, ſich ein Schlafwagenbillet zu beſorgen und
man kann die Annexionen, die die vergangenen zwei Jahre a

n

einem Teil ſeiner
Körperlichkeit vorgenommen haben, wieder rückgängig machen und binnen wenig

Wochen in einem Zuſtand nach Berlin zurückkehren, daß einen nicht einmal die
Gläubiger wiedererkennen. „Wenn ic

h

den Namen Ungar höre, wird mir mein
deutſches Wams zu eng“, ſagt der Dichter. Sollte e

s zu Heines Zeiten auch ſchon
Maſtkuranſtalten im geſegneten Lande der ſchwarzen Schweine und Zigeuner
gegeben haben? Schon der Gedanke a

n

die Exiſtenz einer Maſtkuranſtalt im
Bereich des Vierbunds hat etwas Erhebendes. Wie er die Phantaſie befruchtet,
zeige mein Vörſchlag, daß wir ſchleunigſt eine Lotterie errichten und die glücklichen
Gewinner nach Budapeſt auf die Maſt ſchicken. Freilich müßte dann die Reichs
bekleidungsſtelle dafür ſorgen, daß ſi

e

bei der Rückkehr neu eingekleidet werden,

denn wenn auch alles auf der Welt natürlich zugeht, die Kleider eines ſo Ge
mäſteten, zumal, wenn e

s

ein Berliner wäre, gingen natürlich nicht zu. Während
über uns Männern noch immer das offiziös, halboffiziös, heimlich und unheimlich
erläuterte und ausgelegte Schickſal ſchwebt, das die Reichsbekleidungsſtelle über

uns verhängen wird, haben unſere Frauen die Herzensfreude, in den Modewoche

-

14*
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ſchaufenſterausſtellungen zu ſehen, welch herrliche Koſtüme es gibt, die ſi
e

nicht

kaufen können. Eine neckiſche Veranſtaltung! In den geiſtvollen Modeplaudereien,
mit denen uns die führenden Berliner Zeitungen jetzt eine beſonders intereſſante
Lektüre bieten, vermiſſe ic

h

den Hinweis, daß unter allen Umſtänden die herrſchende
Mode iſ

t
und bleibt – die ſchwarze. Wirtſchaft, Horatio! Wir ſind frivol, weil

e
s die Valuta ſo will und um die Konkurrenz auszuſchalten. Man benützt die

Zeit, d
a

vermutlich die findigſten Pariſer Damenſchneider totgeſchoſſen ſind. Wird
die „deutſche Mode“ nach dem Krieg noch deutſch ſein? Wird das Pariſer Modell,

das der deutſche Ehemann ſo oft mit Achzen bezahlen mußte, weil es ein Pariſer
Modell war, im kommenden Frieden nicht mehr die Rolle des Albdrucks ſpielen?

Hoffen wir das beſte, lieber Leſer, hoffen wir das beſte! Es ſind ſchon ſo

ſonderbare Dinge Mode geweſen, daß vielleicht auch einmal die Vernunft Mode

wird. Sollte d
ie Durchſetzung der neuen deutſchen Mode auf Schwierigkeiten

ſtoßen, ſo empfiehlt ſich ein einfaches Mittel: Man berechne für die deutſchen
Modelle ſoviel, wie früher für die Pariſer. Dann geht's vielleicht. Gerade ſo

wie e
s

totſchick ſein wird, deutſchen Sekt zu trinken, wenn e
r

ſich im Preiſe
nicht mehr vom franzöſiſchen unterſcheidet, wozu wir ja Gott ſe

i

Dank auf dem
beſten Wege ſind. Was immer der Weltkrieg umgewühlt, umgewälzt und verändert
hat, die menſchliche Eitelkeit hat e

r

nicht berührt. Kein Entſetzen verhindert die
Frauen, die Modewochenſchaufenſterausſtellungen ernſter zu nehmen, als alles,

was in dieſer Zeit ſonſt paſſiert. Die Männer ſind um kein Frauenhaar beſſer.

E
s

bleibe unvergeſſen, daß inmitten des Krieges e
in

leidenſchaftlicher Kampf für
den Titel „Studienrat“ geführt wurde, und wer ein Bändchen im Knopfloch
tragen darf, würde eher vergeſſen, morgens ſeine Hoſen anzulegen, als das Zeichen,

daß e
r

das Selbſtverſtändliche getan hat, nämlich ſeine Pflicht, oder daß e
r mit

Gottes Hilfe ein gewiſſes Alter erreicht hat. Und wenn ein öffentlich ſchreibender
Zeitgenoſſe einen geiſtreichen Zeitungsartikel geboren hat, ſo läßt e

r

dieſen ſeinen
Geiſt auf dem knappen Druckpapier leuchten, und wenn e

r hundertmal etwas
dabei erzählt, wovon in den Zeitungsleſebureaus der Feinde mit dankbarem
Grinſen Notiz genommen wird. In der Welt des durch Druckerſchwärze ſich
kundgebenden Geiſtes gibt e

s nur e
in Mittel, d
ie eigene Bedeutung zu erhöhen:

recht zu haben, unter allen Umſtänden recht zu haben. So wenig eine Frau ver
hindert werden kann, ein Kleid anzuziehen oder einen Hut aufzuſetzen, von dem

ſi
e annimmt, daß ihre Reize dadurch erhöht werden, ſo wenig kann ein für die

Offentlichkeit Schreibender oder Sprechender verhindert werden, die Gründe aus
einanderzuſetzen, warum e

r politiſch recht hat. Das Vaterland mag eine recht
wichtige Sache ſein, – daß Herr Dr. A) in bezug auf den U-Bootkrieg,
den Oſtfrieden oder ſonſt etwas recht hat, iſ

t

doch weſentlich wichtiger. Wir
Deutſche haben d

ie Diſziplin im ganzen Körper, nur nicht in den Schreibfingern.
Aber irgendwo muß die Zivilcourage heraus, wenn dies auch jetzt gerade der un
geeignetſte Auslaß iſt.
Man ſieht immer wieder: das Leben iſ

t

ſtärker als der Tod, die menſch
lichen Torheiten halten beſſer durch, als die Weisheiten, und trotz aller Mahnungen

zur Sparſamkeit wird viel Eifer vertan, zum Schaden oder wenigſtens nicht zum
Nutzen der Allgemeinheit. Nach dem ſiebziger Krieg hatten wir d

ie Gründerzeit,
jetzt haben wir die Zeit der Gründungen. Es wird jeden Tag etwas gegründet,
wozu nicht der mindeſte Grund vorliegt. Seinerzeit wurde der berühmte Bund
zur raſchen Niederringung Englands gegründet, obwohl bereits eine ſehr tüchtige
Körperſchaft ſich dieſer Aufgabe in durchaus zweckdienlicher Weiſe widmet. Dann
kamen die Gründungen zur erfolgreichen Störung der deutſchen Einigkeit, von
denen der Bund der Kaiſertreuen, ſeinen neueſten Leiſtungen nach zu ſchließen,
wohl einen nicht leicht zu brechenden Rekord aufſtellen wird. Danach ließ der
Eifer, das deutſche Friedenswirtſchaftsleben auf die Beine zu ſtellen, tüchtige

Männer nicht ſchlafen, zumal wenn ſi
e auf der Landkarte Mitteleuropas Grenzen

liebevoll beſichtigt hatten. Nachdem bereits eine überaus ſtattliche Reihe von
Körperſchaften im Intereſſe der künftigen wirtſchaftlichen Zuſammenarbeit Mittel
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europas lebhaft gefrühſtückt hatte, und es ſich ſchlechterdings nicht mehr denken
ließ, wo man auch nur einen neuen Namen, geſchweige denn ein noch nicht in
Angriff genommenes Arbeitsprogramm für die wirtſchaftspolitiſche Zukunftsarbeit
Mitteleuropas herkriegen könne, vereinigte ſich noch einmal ein halbes Hundert
ernſter Männer im Adlon bei einem in Anbetracht der Zeit verhältnismäßig hervor
ragend guten Eſſen und gründete den Wirtſchaftsrat für Mitteleuropa. Zahlreiche
Kommerzienräte und Geheime Kommerzienräte und Wirkliche Geheime Kommerzien
räte – ach nein, die gibt's ja noch nicht! – wachten eines Morgens auf und fanden
ſich zwar nicht berühmt, wie Byron, aber Mitglieder des neuen Rates. Auch ſonſtige
hervorragende Perſönlichkeiten fanden ſich viel auf dieſer Liſte und bei dem
Gründungseſſen waren außer dem Oberrabbiner von Berlin ſo ziemlich von jedem
Amt ein Würdenträger vertreten. Inzwiſchen haben einige der zwangsweiſe zum
mitteleuropäiſchen Wirtſchaftsrat beförderten Herren die Gemeinſchaft rücklings

verlaſſen. Das wird dieſe Gemeinſchaft aber nicht verhindern, zurÄder Not an gutem Druckpapier das ihrige redlich beizutragen und andere wir
ihr Ruhm nicht ſchlafen laſſen und demnächſt wird wieder einmal etwas gegründet
werden, denn, frei nach Goethe, eben wo die Gründe fehlen, ſtellt ein Verein zur
rechten Zeit ſich ein. Woraus zur allgemeinen Beruhigung hervorgehen mag,
daß es bei uns weder an Zeit, noch an Geld, noch an den für ein Gründungs
eſſen geeigneten Nahrungsmitteln fehlt. Jetzt brauchen nur die bewährten parla
mentariſchen Geburtshelfer der neuen Zeit neu geſtärkt aus ihren Sommeraſylen
zurückzukehren. Hoffentlich gelingt es den armen ſüddeutſchen Volksvertretern,

annähernd die Ergebniſſe zu erzielen, die die Hüvösvölgyer-Erholungsſtätte-A. G.
in Budapeſt verſpricht, nachdem ſi

e einem o
n dit zufolge erklärt haben, man

dürfe den Reichstag nicht ſolange tagen laſſen, d
a

ſi
e

das bei den ſchlechten Er
nährungsverhältniſſen in Berlin nicht aushalten könnten. Mit feuchten Augen
haben wir's geleſen, aber nicht recht verſtanden, weshalb dann die bayeriſche
Regierung ſo empört iſt, daß wir in Berlin 50 Gramm Fleiſch pro Woche mehr
bekommen ſollen, als die immerhin trotz aller Verſicherungen doch recht erheblich
beſſer lebenden Bayern, auch die Städte-Bewohner. Man mag uns noch ſo wort
reich vorrechnen, wie wenig die Münchener offiziell bekommen, der Menſch lebt
nicht von dem, was ihm die Stadt und der Staat zumeſſen, ſondern von dem,
was aus den tiefſten Quellen heimlicher Verſorgung entſpringt. Und daß die
jenſeits der blau-weißen Grenzpfähle ergiebiger ſind als innerhalb der ſchwarz
weißen oder grün-weißen, oder ſonſtwie gefärbten, dürfte doch ſo ziemlich feſt
ſtehen. O könnte man doch die Reichszentrale für einige Zeit dorthin verlegen,
wo dank der vorwiegenden friedſamen Beſchäftigung mit Ackerbau und Viehzucht
Butter, Eier und Mehl immerhin noch zu den bekannten Genüſſen zählen! Aber
freilich, würde dann der Reichstag überhaupt noch einmal auseinandergehen?

Würden beſſer genährte Behörden nicht noch mehr Verordnungen produzieren?

Würden dann nicht noch mehr Gründe gefunden, Vereinigungen zu gründen, bei
denen ſchließlich Sitzungsprotokoll und Statuten nur noch Beigaben zu einem
Menü wären?

Ih r

Nemo
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Die Polen und Kriegsanleihe. Im
Bochumer „Wiarus Polſki“ Nr. 152 vom
5. Juli d. J. findet ſich folgende „Warnung“:
„Alle, die unter Berufung auf den „Naro

dowiec“ das durch nichts begründete Gerücht

verbreiten, als hätte ſi
ch

d
ie „Vereinigung

a
n

der Kriegsanleihe beteiligt, warnen wir
öffentlich und erklären, daß bei der Reviſion

der Kaſſenbücher und Quittungen eine dahin

lautende Poſition nicht gefunden worden iſ
t.

Wir werden den Zentralvorſtand der Pol
niſchen Berufsvereinigung erſuchen, jeden, der

derartige Gerüchte verbreitet, zur Verant
wortung zu ziehen.

Ignatz Roszak, Michael Grajek,
Mitglieder des Ausſchuſſes des Aufſichtsrat

der Poln. Ber-Vereinigung.“
H. d

s

Polniſche Expanſion unter deutſcher Hege

monie. Die „Kölniſche Zeitung“ Nr. 693
vom 29. Juli d. J. läßt ſich aus Berlin unter
dem 27. Juli telegraphieren:
„Eine der weſentlichen Urſachen, warum

ſich ſo viele Polen von dem Gedanken eines

einheitlichen großen ruſſiſchen Reiches nicht

trennen konnten, waren die mit dieſem rie
ſigen Wirtſchaftsgebiete verbundenen, ſchier un
begrenzten Möglichkeiten. Das große ruſſiſche
Wirtſchaftsgebiet war reich a

n

natürlichen

Hilfsmitteln, und ſein großer Umfang wie

auch ſein Hinüberreichen bis nach Aſien er
möglichte die Außerung einer großen wirt
ſchaftlichen Lebenskraft. Es iſt ja auch eine
nur allzu bekannte Tatſache, daß der große
Aufſchwung der polniſchen Induſtrie
dem großen oſteuropäiſchen und nord
und mittelaſiatiſchen Abſatzgebiet

und Hinterland Polens zu verdanken
iſt. Der ganze Oſten war aber nicht nur

für polniſche Waren geöffnet, ſondern auch

für polniſche, beſonders fachmänniſch aus
gebildete Arbeitskräfte zugänglich. Rußland
war, wie geſagt, reich a

n

natürlichen Hilfs
mitteln, e

s war jedoch arm a
n geſchulten

Arbeitskräften, und d
a

waren der polniſche

Techniker und der polniſche Kaufmann eine

durchaus willkommene Erſcheinung. Die nun
mehr in Oſteuropa zugunſten Deutſchlands

erfolgende Machtverſchiebung iſ
t in dieſer

Richtung für die Polen mit keinerlei Gefahren

verbunden. Im Gegenteil, die ordnende und
leitende Hand Deutſchlands bedarf vielfach

der polniſchen Brücke, um nach dem Oſten

zu gelangen, wie denn auch die Polen durch
Vermittlung Deutſchlands mit der weſteuro
päiſchen Kultur und der weſteuropäiſchen

Wirtſchaft in Beziehungen treten können. Es

iſ
t erfreulich, daß die Erkenntnis dieſer Tat

ſache auch bei den Polen ſich allmählich Bahn

zu brechen beginnt. Ein polniſcher Schrift
ſteller Dr. Guſtav Doborzynſki iſ

t es, der in

der Zeitſchrift „Wiadomosci Polſkie“ die
Worte ausſpricht:

Für unſer Volk eröffnet ſich unter der
Hegemonie Deutſchlands ein weiter Wirkungs

kreis. Wir werden für die Deutſchen not
wendig ſein, denn von uns und einigen

Tauſenden ruſſiſcher Intelligenz abgeſehen,

werden ſi
e

keine Kulturelemente im Oſten

vorfinden. Wenn wir das Stärkeverhältnis

Deutſchlands und ſeiner Gegner treffend ein
ſchätzen, werden uns die deutſchen Siege nicht

ſchrecken. Je mehr Einfluß die Deutſchen er
reichen, deſto mehr wird ihr Ausdehnungs

bedürfnis befriedigt und deſto mehr werden

wir im Oſten entlaſtet.“

A

GH

Ein, wie wir hoffen, nicht im Reichsamt

des Innern zuſtande gekommener Artikel in

Nr. 894 der „Norddeutſchen Allgemeinen

Zeitung“ vom 4
. Auguſt d. J. lädt die Polen
freundlich ein, ihre Ausdehnungsbeſtrebungen

nach Preußen zu richten. Das intereſſante

Dokument der gegenwärtigen Phaſe deutſcher

Polenpolitik ſchließt:

„Deshalb ſollte ſchärfer betont werden,

daß die natürlichen Lebensbedingungen der

polniſchen Induſtrie durch d
ie Richtung be

ſtimmt werden, die die Natur ihrem Handel
gewieſen hat, und die durch die Richtung

ihrer Ströme gegeben ſind. Hier kommt in

Frage, daß Deutſchland Polen gewiſſermaßen

den Ausgang ſperrt. Aber das würde für

die Wirtſchaft ſelbſt kein Hindernis ſein, ſo
lange e

s

das Mittel der Verträge gibt, die
derartige Unannehmlichkeiten mildern oder
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beſeitigen. Und damit ergibt ſich ganz von

ſelbſt die Aufgabe der Politik, d
ie

auf

Grund dieſer wirtſchaftlichen Unterlage zu

treiben iſt. Die Annehmlichkeiten ſolcher Ver
träge gewährt man nur einem Staate, der

ſich freundſchaftlich zu uns ſtellt und den
guten Willen zeigt, auch ſeinerſeits unſere

Intereſſen zu achten. Polen wird ſich
alſo vor die Wahl geſtellt ſehen, ent
weder ſeine Induſtrie, die Grund
lage einer blühenden Volkswirtſchaft,

im Bunde mit Deutſchland zu ent

SYSE ----- N
ZEWÄR

wickeln, oder ſie derart beengt zu
ſehen, daß ein geſunder Aufbau und
eine Weiterentwicklung unmöglich iſt.
Das wird auch von den kundigen und ver
nünftigen Polen ſelbſt eingeſehen. Es ſollte
nur auch von unſerer Seite ſchärfer betont
werden; das wäre nützlicher und fruchtbrin
gender als die beſtändig wiederholte Ver
ſicherung, Polen würde ſich niemals ent
ſchließen, unſer aufrichtiger Freund zu ſein,

weil es auf Rußland als natürliches Hinter
land angewieſen ſei.“ H

.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Gogol. Die Frage, wieweit der geiſtige

Verſchmelzungsprozeß zwiſchen Großrußland

und der Ukraina ſeit der uniformierenden

Politik Katharinas der Zweiten vorgeſchritten

iſt, wird heute auf verſchiedenen Wegen zu

löſen geſucht und verſchieden beantwortet.

Nicht zuletzt wendet ſich der Blick auf die

ſchöne Literatur, insbeſondere auf Gogol, den
Ukrainer, dem e

s

beſchieden war, in der
großruſſiſchen Literatur eine hervorragende

Stelle einzunehmen. Er war als junger

Mann aus der Ukraina nach Petersburg ge
kommen, um ſein Glück zu ſuchen. Als Ver
faſſer einer Reihe von Skizzen aus dem Volks
leben der Ukraina wurde e

r

von Puſchkin

entdeckt, der ihm zum treuen literariſchen

Berater und Wegweiſer wurde. Die Ro
mantik Gogols, d

ie

zum letztenmal in ſeiner
wundervollenepiſchen Dichtung „Taraß Bulba“

ſich voll entfaltet, wich einer geradezu ver
blüffenden Realiſtik, die in ſeinen wechſel

vollen und harten Erlebniſſen einen vortreff

lichen Nährboden fand. Der „Reviſor“ und

die „Toten Seelen“ legen für ſeinen Wandel

ein beredtes Zeugnis ab. Daß Gogol hier

ruſſiſche Zuſtände geißeln wollte, iſ
t

offen
ſichtlich, o

b

aber in dieſen Werken der Haß

des Ukrainers gegen das Großruſſentum zum

Ausdruck kommt, iſ
t

mehr als fraglich. Die
ſchonungsloſe Enthüllung nationaler Miß
ſtände iſ

t ja in der ruſſiſchen Literatur nicht

ſelten und o
ft genug der Ausfluß eines glü

henden Patriotismus; auch hat Gogol, laut
eigener Ausſagen, dem Wohle Rußlands dienen

wollen und bei anderen Gelegenheiten die

Zukunft Rußlands in leuchtenden Farben ge

malt. Seine Eigenart als Ukrainer, wie ſi
e

ſich aus ſeinen Werken heraushebt, bleibt

davon natürlich unberührt. Ganz oberfläch

lich iſ
t

e
s

und durchaus im Geiſte jener

Politik, die Dr. Ullmann in Heft 3
1

der

„Grenzboten“ geißelt, aus den jüngſt in

deutſcher Überſetzung von Alexander Elias
berg erſchienenen „Ukrainiſchen Geſchichten“

Gogols (Verlag von Guſtav Kiepenheuer in

Weimar, broſchiert 2 Mark, geb. 3 Mark)
irgendwelche Schlüſſe auf politiſche Zuſam
mengehörigkeit oder Divergenz ziehen zu

wollen, wie e
s Grabowſky in Heft 1
6

ſeines

„Neuen Deutſchland“ tut. E
r

ſagt dort, daß

in den Erzählungen nur ganz ſelten abfällige

Urteile über die „Moskowiter“ gefällt werden,

während ſich allerorts zahlreiche Angriffe auf

die Polen und auch auf den Katholizismus

finden. Nun beſteht ja tatſächlich eine hiſto

riſche Feindſchaft zwiſchen den Polen und den

Ukrainern und ſi
e

kommt auch in der zweiten
Erzählung „Schreckliche Rache“ zur Geltung,

inſofern als von blutigen Kämpfen zwiſchen

Koſaken und Polen berichtet wird, freilich

ohne daß ſi
e

ihren weſentlichen Inhalt be
ſtimmen, aber die Darſtellung iſ

t

durchaus
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keine tendenziöſe, ja es wird gelegentlich ſo
gar auf Kämpfe hingewieſen, die im Bunde

mit den Polen ausgefochten wurden, und
irgendein Anhaltspunkt für die Konſtruktion

völkiſcher Gegenſätzlichkeiten und Übereinſtim
mungen findet ſich in den beiden anderen
Erzählungen, die keinen kriegeriſchen Charakter
tragen, überhaupt nicht. Gogol läßt ſeiner

Phantaſie die Zügel ſchießen und erzählt in

der ihm eigentümlichen ſcharf zupackenden

Weiſe von wunderbaren, grauſigen Ereigniſſen,

dende Rolle ſpielen. Uns muten dieſe Dich
tungen in ihrer ganzen Anlage fremd an,

aber immerhin ſind ſi
e leſenswert, weil in

ihnen viel Charakteriſtiſches zutage tritt:

volkstümliche Überlieferungen, uns neue und

intereſſante Lebensformen, die heute zwar

nicht mehr beſtehen, aber doch das Bild der

modernen Ukraina und ihrer Bevölkerung zu

beleben und zu bereichern geeignet ſind. –
Die Überſetzung iſ

t

im ganzen zu loben.
M. K.

in denen Hexen und Zauberer die entſchei

Bezugspreiserhöhung

Vor einem Jahre ſind wir das erſtemal an unſere Leſer herangetreten, um
die Bezugspreiserhöhung, zu der wir gezwungen waren, zu rechtfertigen. Die
damaligen Gründe haben ſich nun leider wiederum derartig verdichtet, daß wir zu

einer neuen Preiserhöhung ſchreiten müſſen. Aus den Notizen, die letztens durch

die ganze Tagespreſſe liefen, iſ
t

bekannt geworden, daß die Druckereien a
b

1
. Auguſt

weitere 2
5 Prozent und a
b

1
.

Dezember noch weitere 1
5 Prozent Aufſchlag nehmen.

Das ſind 40 Prozent Mehraufſchlag innerhalb eines Vierteljahres! – Der bis
herige Aufſchlag betrug bereits 8

0 Prozent, er erhöht ſich alſo bis 1. Dezember
auf 120 Prozent! Dazu kommen die um ein vielfaches geſtiegenen Papierpreiſe,

die ebenſo gewachſenen Buchbinderkoſten und die auf einer unerträglichen Höhe

ſtehenden allgemeinen Unkoſten. Alles in allem bedeutet das eine ſo gewaltige

Belaſtung des Verlages, daß zu unſerem großen Leidweſen eine neue Feſtſetzung

des Bezugspreiſes unausbleiblich wird. Um nur einen Teil der Mehrkoſten zu

decken, müſſen wir den Vierteljahrespreis auf 9 Mark, den Preis für das Einzel
heft auf 1 Mark erhöhen. Dieſe Preiſe gelten für die Folge auch für alle Nach
beſtellungen von Vierteljahren und einzelnen Heften ſeit 1914.

Verlag der Grenzboten G
.
m
.
b
. H
.
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Der Völkerbund
Von Dr. Trautmann

Motto: Der wirklich gläubige Anhänger des Volksbundes ſollte der eifrigſte
Befürworter dafür ſein, den Krieg zu einem erfolgreichen Ausgang zu
führen. Balfour

- FºTºie Welt brennt in einem feurigen Ofen und alle Nationen tragen
YAY Kohlen herbei, um d

ie Glut noch glühender zu machen, in der man
AW Y

.

ſich gegenſeitig zu verbrennen ſucht. Zwar iſ
t

auf einer Seite –

MA). * auf ſeien d
e
r

Mittelmächte – mehrfach d
ie Bereitwilligkeit erklärt

-ÄB Cºworden, das Raſen einzuſtellen, aber jenſeits des Kanals undFº-e, jenſeits des großen Waſſers hat dieſe Erklärung kein freundliches
Echo gefunden: Balfour, Wilſon, Churchill, ſi

e

alle ſuchen mit tönenden Phraſen
die ermattenden Völker zu erneuter Kraftanſtrengung aufzuſtacheln. Der auſtraliſche
Premierminiſter Hughes ſpricht ſogar vom nächſten Krieg gegen Deutſchland. Und
während dieſe Rufe des Haſſes ertönen und während man alle Machtmittel
zuſammennimmt, um uns in den Staub zu werfen und uns zu vernichten, ſingt

man uns zu gleicher Zeit eine andere Melodie, die Melodie von dem zukünftigen
Bunde der Nationen, in dem die Völker wie die Brüder miteinander leben ſollen,
nicht geſtört durch brudermörderiſchen Krieg, vereint zum Schutze für den Frieden,
und dieſe Melodie wird zum Teil von denſelben Leuten geſpielt, die jetzt den
Krieg bis zum Ende verkünden.
Lloyd George ſtellt ſich in ſeiner Baptiſtenkapelle auf die Kanzel und wählt

das Evangelium der Brüderlichkeit zu ſeinem Thema, die Welt ſe
i

ſchlecht geweſen

vor dem Kriege, jetzt fechte man für Freiheit und Demokratie, aber niemand
könne wiſſen, wie lange der Kampf dauere, aber die Rekonſtruktion einer neuen
Welt der Brüderlichkeit und Freundlichkeit nach dem Kriege müſſe ſchon jetzt
vorbereitet werden.

I

Die Völkerbundsidee, die die Engländer jetzt propagieren, iſ
t in dieſem

Kriege zuerſt von Wilſon mit Energie aufgenommen worden. E
r

hat die Friedens
organiſation aller Völker nicht zum erſten Male in ſeiner letzten Rede am 11. Juli
berührt. Von jeher hat er ſeinen Worten gern den hohen Schwung begeiſterter
idealer und prophetiſcher Lehren gegeben. Als Apoſtel der Menſchheit wünſcht

e
r

die Völker zu neuen glücklichen Zuſtänden zu führen und für den Frieden zu

einigen – nachdem e
r

vorher das ihm verhaßte militäriſche Deutſchland zu Staub
zertreten hat. Zielt doch in ſeiner letzten Proklamation a

n Waſhingtons Grabe
jedes ſeiner Worte auf Deutſchland. „Jede Macht ſoll vernichtet werden, die
für ſich allein oder heimlich den Frieden der Welt ſtören kann, oder wenn ſi

e

Grenzboten II
I
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nicht vernichtet werden kann, zu tatſächlicher Machtloſigkeit herabgedrückt werden.“
Er meint damit Deutſchland, das er für den Urheber des Weltkrieges hält. „Alle
territorialen und Souveränitätsfragen ſollen durch freie Annahme der Regelung
durch die betroffenen Völker erledigt werden.“ Er zielt damit auf Elſaß-Lothringen
und die Abſchaffung der Hohenzollern-Dynaſtie. „Alle Völker ſollen einwilligen,
ſich von den Grundſätzen der Ehre und Achtung leiten zu laſſen, dergeſtalt, daß
alle Verſprechungen und Verträge gewiſſenhaft gehalten, keine Sonderanſchläge
und Verſchwörungen angezettelt und wechſelſeitiges Vertrauen auf der Baſis
wechſelſeitiger Achtung vor dem Recht geſchaffen wird.“ Alles das richtet ſich gegen
uns, als denjenigen Staat, der nach dem Urteil Amerikas die Verträge über
Belgien gebrochen, Sonderanſchläge und Verſchwörungen in den Vereinigten
Staaten angezettelt und nach Wilſons Meinung das Recht mit Füßen getreten
hat. Wilſons Bild mutet uns an wie das des Phariſäers, der vor die Welt und
Gott hintritt, auf ſeine Verdienſte hinweift und Gott preiſt, daß er nicht iſt, wie
jener Zöllner. Chriſtus würde ſicherlich zu ihm treten und ihm auf ſeine erhabenen
Reden antworten: was ſiehſt Du nur den Splitter in Deines Bruders Auge und
haft nicht Acht auf den Balken in Deinem eigenen? Auch ſeine Völkerbundsidee

iſ
t

eine phariſäiſche. Denn e
s ergibt ſich klar aus Wilſons Worten, daß nach

ſeiner Idee die kommende Friedensorganiſation in erſter Linie mitgegründet
werden ſoll, un ſolche „Räuberſtaaten“ wie Deutſchland im Intereſſe der Entente
und Amerikas zu beaufſichtigen und politiſch unſchädlich zu machen.
Das hat auch Balfour ganz deutlich geſagt: erſt die Unterwerfung Deutſch

lands und dann als Supplement: Die Liga der Nationen zur Erzwingung des
ewigen Friedens – um der Entente die Siegesfrüchte dauernd zu ſichern. –

So malt ſich die Welt in den Köpfen Wilſons und der engliſchen Konſervativen.
Weniger offen pflegen ſich die engliſchen Liberalen auszudrücken. Sie ſind

außenpolitiſch vorſichtiger, legen ſich nicht feſt und ſchätzen die Wirklichkeit anders
und beſſer ein. Asquith hat mehrere Male die Notwendigkeit des Völkerbundes
betont. In derſelben Rede im Aldwychklub, in der e

r

die Entſchloſſenheit Eng
lands, to press o

n

to the final accomplishment, hervorhob, ſagte e
r,

e
s ſe
i

„nur
ein Friede wert geſchloſſen zu werden und zwar ein ſolcher, der einen neuen
Weg allen Völkern, großen und kleinen, frei von Zoll, eröffne, einen Weg, der
geſichert ſe

i

durch den gemeinſamen Willen und wenn nötig durch die gemeinſame
Macht für den weiteren Fortſchritt der Menſchheit.“ Das klingt im Ton immerhin
anders als Balfours Rede.
Nimmt man e

s zuſammen mit ſeinen Worten vom final accomplishment,

ſo könnte man trotzdem der Anſicht ſein, daß e
s

ſich hier lediglich um eine andere
Methode handelt, in Grunde aber die Sache und die Gefühle des Redners die
ſelben ſeien. Und ſicherlich – wenn e

s

nach dem Herzen Asquiths gehen könnte,

ſo würde e
r zweifelsohne und allzugern mit Balfour ſein vollſtes Einverſtändnis

erklären, aber e
r

iſ
t

ſich wohl klar darüber, daß e
s nicht ſo gehen kann. Denn

die Rede Asquiths enthält unter anderem doch auch den bekannten Ruf nach
Wahrheit, nach der vollen Wahrheit, e

s iſ
t diejenige Rede, in der den Engländern

Geduld und Mut und Ruhe zugeſprochen wird. Wir kennen ferner Asquiths
Äußerung zu Bonar Laws Rede, in der er in harter Kühle ausſpricht, daß jetzt
nicht die Zeit für Phraſentum und Rhetorik ſe

i

(er kennzeichnet Bonar Laws
Äußerungen als undue, articulate and vocal self-confidence). – Sollte alſo bei
Asquith die idealiſtiſche Betonung des engliſchen Kriegszieles im Grunde weiter
nichts ſein als das Sicherheitsventil, das gezogen wird in dem Gefühle, daß die
Sache wahrſcheinlich doch nicht ſo ausſehen wird, wie Lloyd George, Bonar Law
und Balfour e

s träumen? Soll die Geſellſchaft der Nationen, wenn der erhoffte
Waffenſieg ausbleibt, ſchließlich das erſetzen, was England auf dem Wege der
Gewalt nicht erreichen kann? Nehmen wir Greys letzte Aufſehen erregende
Äußerung zu Hilfe, um zur Klarheit zu kommen.
Das Charakterbild von Grey ſchwankt in der Geſchichte. Nach den Lich

nowsky-Enthüllungen wird e
r in England als der Mann hingeſtellt, „der mit
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–

vollkommenem Desintereſſement gearbeitet hat, um dieſen Krieg zu verhüten und
der die Größe der Weltkataſtrophe vorausſah. Seit Jahren habe er ſich bemüht,
auf jede Weiſe Brücken zu bauen zwiſchen den ſtreitenden Nationen und Gruppen
und mehr als einmal habe er den Konflikt abgewandt, der ſich ſchließlich (natürlich
durch Deutſchlands Schuld) als unvermeidlich herausſtellte.“ Bei uns in Deutſch
land iſ

t Grey umgekehrt in weiten Kreiſen des Volkes eine Art Popanz oder
ſchwarzer Mann, der konſequent für den Kriegsausbruch tätig geweſen iſt und
die Kataſtrophe herbeigeführt hat. Wollen wir ſeinen jetzigen Schritt richtig be
urteilen, ſo müſſen wir uns von dem einen wie von dem anderen Ertrem frei
halten. Wir wiſſen, daß Grey während des erſten Balkankrieges, der bosniſchen
und albaniſchen Kriſe nicht für den europäiſchen Krieg gearbeitet hat, ſondern
Deutſchlands Anſtrengungen für den Weltfrieden unterſtützte. Wir wiſſen aber

zu gleicher Zeit, daß alles, was England während des letzten Jahrzehntes zum
Zuſammenſchluß Europas gegen Deutſchland getan hat, mit auf die Initiative
und tätige Mitarbeit Greys zurückzuführen iſ

t. E
r

hat die politiſche Konſtellation
tätig mit vorbereitet, die zum Kriege führen mußte, wobei e

r bis zuletzt das
moraliſche Hinterpförtchen für ſein eigenes Gewiſſen offen ließ, daß er den Aus
bruch des Krieges ſelbſt nicht gewollt habe. Daß hinter dem von ihm ausgebauten
Schema franzöſiſche Revancheluſt und ruſſiſche Gewiſſenloſigkeit alles taten,

um den Konflikt herbeizuführen und England ſchließlich eine den Kriegsausbruch
begünſtigende und den Entſchluß ſeiner Verbündeten fördernde Haltung einnehmen
mußte, das alles iſ

t

mit auf Greys Konto zurückzuführen. E
r

hat die Funda
mente gebaut, die ſchließlich nur eine Krönung des Gebäudes zuließen, die, von
der König Eduard träumte. Grey wurde zum Verbündeten ſerbiſcher Königs
mörder, franzöſiſcher Chauviniſten und ruſſiſcher Panſlawiſten, ließ durch ſeine
ſoldatiſchen Kollegen Konventionen mit Frankreich für den Kriegsfall mit Deutſch
land und das Zuſammenarbeiten zwiſchen Frankreich und England bis ins detail
vorbereiten und legte ſelbſt den Grundſtein für eine ruſſiſch-engliſche Marine
konvention. Möglich, ſogar wahrſcheinlich iſ

t,

daß ſich Grey bis zuletzt einge
bildet hat, trotz allem die Fäden ſo in der Hand zu halten, daß e

r im gegebenen

Momente für den Frieden arbeiten könne, daß er glaubte, um einen ſeiner Lieb
lingsausdrücke zu gebrauchen, die Hände frei zu haben. Während der Weltkriſe
hat e

r

ſelbſt ſehen müſſen, daß dies nicht der Fall war. Er wurde durch die
Macht ſeiner eigenen früheren Taten gezwungen, ſo zu handeln, wie e

r nachher
handelte. Grey iſt der Mann mit dem Bemühen, das perſönliche gute Gewiſſen
und das Geſicht zu wahren, und ſeinen Handlungen eine ſolche äußere Form zu

geben, daß e
r immer in der Lage zu ſein glaubte, perſönlich ſeine bona fides

nachzuweiſen. Nach dieſem Grundſatz benahm e
r

ſich bei ſeinem halb gelogenen,

aber den Buchſtaben nach wahren Erklärungen über das Nichtvorhandenſein eines
britiſch-franzöſiſchen Vertrages, nach ihm handelte e

r während der Kriſe, als er

die Konferenz für Regelung der ſerbiſch-öſterreichiſchen Differenz vorſchlug, von
der er von vornherein wußte, daß ſi

e für Oſterreich-Ungarn und Deutſchland un
annehmbar ſein mußte. E

r

iſ
t

der Mann, der bei der Abrechnung auch dem
lieben Herrgott gegenüber ſchwarz auf weiß ſein Alibi und ſeine Unſchuld will
beweiſen können, der aber zugleich, den engliſchen Intereſſen ſo dienen will, wie

e
r

oder die Leute, die ihn ſchoben, das für erforderlich hielten und der dabei
ſchließlich alle Mittel anwendete.

Grey, der einer engliſchen Regierung angehörte, die jetzt nicht mehr am
Ruder iſt, hat in dieſen Tagen eine Broſchüre über den Völkerbund veröffentlicht,
die überall in England die größte Beachtung gefunden hat, und nicht nur dort.
ſondern auch in anderen alliierten und neutralen Ländern. Reuter hat in alle
Welt Auszüge daraus verbreitet. „Unſere Preſſe hat den weſentlichen Inhalt der
Broſchüre wiedergegeben. Dieſe Broſchüre iſ

t

ein echter Grey. Sie beruhigt das
Gewiſſen des Staatsmannes, dem ein großer Teil der Verantwortlichkeit für den
Ausbruch des Krieges zufällt. E

r

kann ſchwarz auf weiß den Nachweis führen,

daß er noch während des Krieges für den Frieden der Menſchheit gearbeitet hat.
15“
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Dieſe Arbeit aber ſtört nicht nur die Kriegführung ſeines Volkes nicht, ſondern
fördert ſi

e wohl moraliſch wie politiſch. Schließlich bietet ſi
e

auch noch eine
Gelegenheit, um propagandiſtiſch aus ſo autoritativem Munde, wie e

s der von
Grey iſ

t,

Deutſchland als das ſchwarze Schaf in der Geſellſchaft der Nationen
hinzuſtellen.
Ich will keineswegs ſagen, daß dies die einzigen Beweggründe waren. So

roh konſtruiert iſ
t

das Empfinden dieſes Mannes nicht. Im Gegenteil, Grey iſt

auch gewiß aufrichtig davon überzeugt, daß die Schrecken des Krieges ſo groß
ſind, daß e

s unabweisbar iſt, wenigſtens einen Ausweg zu ſuchen, wie der nächſte
große Krieg abgewendet werden ſoll. E

r

ſelbſt fühlt die Furchtbarkeit des gegen
wärtigen Weltkrieges mit allen Verwüſtungen, die e

r für die Menſchheit bringt:
„In dieſem Kriege ſteht mehr auf dem Spiel als die Exiſtenz individu

eller Staaten oder Reiche oder das Schickſal eines Kontinents. Die ganze moderne
Ziviliſation ſteht auf dem Spiele. Und o

b

ſi
e untergehen und zerſtört werden

wird, wie dies mit früheren Ziviliſationen älteren Typs geſchehen iſt, oder o
b

ſi
e leben und fortſchreiten wird, hängt davon ab, o
b die Nationen, die in dieſem

Kriege engagiert ſind, und ſogar diejenigen, die Zuſchauer ſind, die Lektion
lernen, wie die Erfahrung dieſes Krieges Ä lehrt.
Mit den Staaten verhält e

s

ſich wie mit den Individuen. In den großen
Prüfungen des Lebens müſſen ſi

e

entweder beſſer oder ſchlechter werden. Sie
können nicht ſtillſtehen. Und dieſer Krieg iſ

t
die größte Prüfung, den die Ge

ſchichte aufzeichnet. Wenn der Krieg die Menſchheit nicht eine neue Lektion
lehrt, die ſo die Gedanken und Gefühle der Uberlebenden oder ihrer Nachfolger

beherrſcht, daß ſi
e

neue Dinge möglich macht, dann wird der Krieg die größte
Kataſtrophe, die härteſte Prüfung und das ſchwerſte Leiden ſein, das die Menſch
heit je geſehen hat.“ 4
So ſpricht ſicherlich ein Mann, der von ſeiner Sache überzeugt iſ

t,

und
dem e

s mit Ernſt um die Sache zu tun iſ
t,

für die er eintritt. E
r

verlangt dieſen
Ernſt auch von den Staatsleitern, die ſich mit ſeiner Idee beſchäftigen ſollen.
Nicht „Lippendienſt“ ſollen die Staatsleiter der Idee leiſten, ſondern ſi

e ſoll einen
aktuven Inhalt ihres politiſchen Programmes bilden. Es ſe

i

einige Ausſicht dafür
vorhanden, daß dieſes Programm in die Wirklichkeit überführt wurd, denn Wilſon
habe ſich ſeit Beginn des Krieges mit ihm beſchäftigt und in England habe die
Idee weitverbreitetes und herzliches Entgegenkommen gefunden. Nur das mili
tariſtiſche Deutſchland ſe

i

Gegner der Idee.
Grey ſcheut bei dieſer Gelegenheit nicht davor zurück, auch der Entente ins

Gewiſſen zu reden.
„Die Nationen ſind jetzt zu der großen Kriſe gekommen, wo die unerbitt

liche Lehre „Lerne oder gehe unter“ für ſi
e anwendbar iſt. Die Vereinigten

Staaten und die Alliierten können die Welt vom Militarismus nicht retten,

wenn nicht Deutſchland die Lektion voll und ganz lernt. Und ſi
e werden nicht

durch vollſtändigen Sieg über Deutſchland die Welt oder ſich ſelber retten, bis
auch ſi

e

die Lektion gelernt haben oder anwenden, daß der Militarismus der
tötlichſte Feind der Menſchheit iſt.“
Auf beiden Seiten ſoll alſo vom Militarismus Abſtand genommen werden

im Intereſſe der Menſchheit. Daß Grey vor der neuen „ſaturniſchen Ara“ noch
den Sieg der Entente über Deutſchland wünſcht und will, ſagt er nicht ausdrück
lich. Er hätte aber wohl kaum ſeine Broſchüre geſchrieben, wenn e

r

noch a
n

dieſen Sieg glauben würde. Ihn bewegt offenbar ein furchterregender ſchrecklicher
Gedanke. Wie, wenn dieſer Krieg, wie e

s wahrſcheinlich iſt, nicht den vollſtän
digen Waffenſieg der Entente über Deutſchland bringen ſollte?

Die Deutſchen haben eine rückſichtsloſe und unbeſchränkte Anwendung der
wiſſenſchaftlichen Ideen auf die Zerſtörung des menſchlichen Lebens, ſowohl der
Kämpfer wie der Nichtkämpfer erzwungen. Sie haben der Welt gezeigt, daß
jetzt und fürderhin Krieg dies und nichts anderes zum Ziele hat. Wenn e
s

nach zwanzig- oder dreißigjährigem Friſtablauf zu einem neuen Kriege kommt,
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wie wird der ausſehen? Wenn es zu einer konzentrierten Vorbereitung für
inehr Krieg kommt, ſo werden die Unterſuchungen der Wiſſenſchaft künftighin

den Entdeckungen der Methoden gewidmet ſein, durch die die menſchliche Raſſe
zerſtört werden kann. Dieſe Entdeckungen können nicht auf eine Nation be
ſchränkt bleiben, und ihr Ziel: vollkommene Zerſtörung, wird hiernach vielmehr
erreicht werden, als in dieſem Kriege.“
Es iſt der Schrecken eines neuen Krieges für England, für die Menſchheit,

der Greys Gemüt bewegt. Ahnliche Gedanken ſind vor der Greyſchen Broſchüre
von H

.

G
.

Wells und Sir Gilbert Murray ausgeſprochen worden. Sie ſind der
ernile politiſche Grund, der den Erwägungen der engliſchen liberalen Politiker
jetzt zum Ausdruck verholfen hat. Was wird aus England, was wird aus der
Welt, wenn dieſer Krieg, wie e

s ſcheint, nicht zu dem erwünſchten Ziel des end
gültigen Sieges der Entente über Deutſchland führt? Es muß ein Mittel ge
funden werden, um das zu verhüten, und das kann nur gefunden werden durch
Einrichtung einer großen Völkerrechtsgeneinſchaft, die dafür ſorgt, daß dieſe ſchreck
liche Kataſtrophe nicht eintritt.

Die Völkerbundidee der engliſchen Liberalen iſ
t

der praktiſch-politiſche

Ausdruck der Erkenntnis, daß England dieſen Krieg nicht gewinnen kann.
Und weil er dieſer Ausdruck iſt, geht die jetzige engliſche Regierung, wie die

Außerungen vor allem Lord Curzons zeigen, ſehr ungern und nur gedrängt von
der engliſchen öffentlichen Meinung und von der Autorität Greys a

n

ſi
e heran,

wollen die engliſchen Konſervativen nichts davon wiſſen, ebenſo wenig wie die
franzöſiſche Regierung und die überwiegende Mehrzahl der franzöſiſchen Zeitungen
mit Ausnahme der ſozialiſtiſchen Preßorgane.

Und das – trotzdem ſich die Greyſche Broſchüre, wie ic
h

ſchon oben geſagt
habe, gut zur Propaganda verwerten läßt. Denn ſi

e zeigt den deutſchen Militaris
mus als Gegner der Völkerbundidee, macht alſo der ganzen Welt und vor allem
auch demjenigen Teil der deutſchen öffentlichen Meinung, der ſolchen Erwägungen
zugänglich iſt, die Notwendigkeit der Vernichtung des deutſchen Militarismus und
der Abſchaffung der gegenwärtigen deutſchen Regierung klar.

„Nichts wird dies (Deutſchlands Oppoſition gegen die Völkerbundsidee)
ändern, als eine Uberzeugung des deutſchen Volkes, daß die Anordnung der
Gewalt ſchließlich ihm ſelbſt ebenſoviel Leiden bringt als den anderen und daß
Sicherheit, baſiert auf Geſetz und Vertrag und ein Gefühl gegenſeitigen Vorteils,
beſſer iſ

t als das Riſiko, die Gefahren und Leiden eines Strebens nach Ober
herrſchaft und die Anſtrengungen dieſe zu erreichen. Dieſe Überzeugung muß

ſo auf ſie wirken, daß die Militärpartei, ihre Politik und Ideale von der Macht

in Deutſchland entfernt werden.“
Deutſchland wird nach wie vor als diejenige Macht hingeſtellt, „deren

Herrſcher vorhaben, zukünftige Kriege dadurch zu vermeiden, daß ſi
e die Welt

herrſchaft Deutſchlands für immer aufrichten wollen“. Dies alte Argument, das
nur dazu beſtimmt iſ

t, Englands eigenen Kampf um ſeine ſchon beſtehende Welt
herrſchaft zu verdecken, verfängt immer noch bei den Neutralen – trotz Kühlmanns
und aller offiziellen deutſchen Erklärungen.

Bei Oſterreich-Ungarn wird inſofern Stimmung gemacht, als deſſen
Bereitſchaft feſtgeſtellt wird, auf die Völkerbundideen einzugehen, im Gegenſatz zu

Deutſchland, „um heimlich ſich eine wirkliche Garantie für ſeine Zukunft, nicht
allein gegen ſeine alten Feinde, ſondern vor allem gegen die preußiſche Herrſchaft

zu verſchaffen.“
So dient die Greyſche Broſchüre propagandiſtiſch recht geſchickt den Zwecken

bei den Neutralen, für England als den Völkerbeglücker Stimmung zu machen,

Deutſchlands Bundesgenoſſen gegen Deutſchland aufzuhetzen und in Deutſchland
ſelbſt zwiſchen den Parteien Unfrieden zu ſäen.
Die Greyſchen Vorſchläge haben den weiteſten Widerhall gefunden.

Ehe auf ihren Inhalt eingegangen wird, mag kurz d
ie Haltung der eng

liſchen und franzöſiſchen Öffentlichkeit zu ihnen berührt werden, diejenige politiſche
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Richtung in England, deren Sprechorgan die „Morning Poſt“ iſ
t,

und die noch

a
n

den Sieg Englands glaubt, will natürlich abſolut nichts von den Greyſchen
Weltbeglückungsideen wiſſen. England kämpfe für ſeinen Sieg, nicht aber um
anderer Ziele willen. Deutſchland und Oſterreich allein hätten den Krieg gewollt,

ſi
e

müßten dafür beſtraft und eine nochmalige Wiederholung eines ſolchen Unter
nehmens unmöglich gemacht werden. Zeige Deutſchland wirkliche Reue, was aber
wahrſcheinlich bei der gegenwärtigen Generation unmöglich ſei, ſo könne dann
vielleicht die Frage ſeiner Zulaſſung zu einer Alliance der freien Nationen dis
kutiert werden, vorläufig nicht. Es gibt ſogar Außerungen engliſcher Preſſeorgane
dieſer Richtung, die die ganze Völkerbundsidee als heimliche deutſche Mache hin
ſtellen und dadurch in England zu diskreditieren ſuchen.
Eine zweite Kategorie ſind diejenigen Kreiſe in England, welche finden, daß

die Greyſchen Ideen zwar ein wundervolles Propagandamittel ſind, zu dem man
ſich bekennen, das aber beſſer nicht in die Wirklichkeit überführt werden ſollte.
Ich glaube, daß Lloyd George ſelbſt auf dieſem Standpunkt ſteht. Die Art und
Weiſe, wie ſich Lord Curzon über den Völkerbund ausgeſprochen hat, ſcheint mir
dieſe Annahme zu beſtätigen. Lord Curzon hat vor allem auf die Schwierigkeiten
aufmerkſam gemacht, die der Idee und ihrer Ausführung, vor allem auch der
etwaigen Beſchränkung der Rüſtungen, zugrunde liegen würden. E

s

ſe
i

ſehr
fraglich, o

b die Staaten diejenige Beeinträchtigung ihrer Souveränität dulden
werden, die jede Oberaufſicht über ihr Benehmen mit ſich bringen würde.
England fürchtet eine Kontrolle und Beſchränkung ſeiner Rüſtungen zur See

und ſeiner zukünftigen Politik.
Ferner hat Curzon auf die Schwierigkeiten hingewieſen, welche die Zu

laſſung eines „triumphant and unrepentant Germany“ zum Völkerbund mit ſich
bringen müſſen. England hoffe zwar nicht mit einem ungeſchlagenen und nicht
reuigen Deutſchland zu tun zu haben, aber, wenn e

s ein ſolches Deutſchland in

der Hand habe, ſo käme doch wohl eher als eine Liga der Nationen für die Auf
rechterhaltung des Friedens eine Liga der gegenwärtigen Alliierten für eine Auf
rechterhaltung ihrer Unabhängigkeit in Frage. Dieſe exiſtiere ja ſchon jetzt und
mache zwei Fünftel der menſchlichen Raſſen aus.
Alſo Lord Curzon glaubt nicht an die politiſche Zweckmäßkeit der Greyſchen

Idee eines Völkerbundes mit Deutſchland, ſondern möchte viel lieber die gegen
wärtige Koalition gegen Deutſchland für die Ewigkeit aufrechterhalten.
Lloyd George ſelbſt hat ſich noch nicht ausführlich und eingehend zu der

Völkerbundsidee und ihren Einzelheiten geäußert. Wir wiſſen aus Parlaments
äußerungen anderer engliſcher Kabinettsmitglieder als Curzon und George nur,
daß die engliſche Regierung den Plan des Völkerbundes ſtudieren läßt, die
Greyſche Broſchüre verbreitet und daß im übrigen in der engliſchen Preſſe die
Nachricht lanciert worden iſ

t, Grey habe ſeine Broſchüre im Auftrage der Re
gierung geſchrieben; daß dies wirklich der Fall geweſen iſ

t,

darf nach der Außerung

Lord Curzons füglich bezweifelt werden.
Schließlich möchte ic

h

mit einem Worte nochmals auf die Haltung der
liberalen Kreiſe zu den Greyſchen Ideen zu ſprechen kommen. Über Asquith habe

ic
h

ſchon geſprochen. Die Kreiſe um die „Nation“, um Wells, Dickinſon und
Murray ſind, wie ic

h

ſchon andeutete, zweifellos überzeugte Anhänger der Idee,

Leute wie Wells und Arnold Bennett unbedingt aus der ehrlichen Überzeugung
heraus, e

s müſſe ein Mittel gefunden werden, um der Menſchheit die Wieder
holung ähnlicher Greuel zu erſparen, wie ſi

e

ſi
e jetzt durchmacht. Ich erinnere

a
n

das bekannte Buch von Wells „Mr. Britling sees it through“ und die dort
von dem Helden des Buches erwogenen Pläne für e

in

„better government of

the world“. Ich verweiſe auf das Buch von Wells „In the fourth year“, w
o

e
r

ähnlich wie Grey, aber in anſchaulicher Weiſe die Greuel eines etwaigen neuen
großen Weltkrieges ſchildert. Der Gedanke a
n

eine „die Ziviliſation ſelbſt ver
nichtende Entwicklung der Kriegstechnik“ und der Gedanke a
n

die Unmöglichkeit

eines engliſch-amerikaniſchen Sieges in dieſem Kriege iſ
t

offenbar das Leitmotiv
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dieſer Richtung. In anderen liberalen Kreiſen wird ebenfalls die Idee akzeptiert
und eifrig propagiert, aber doch mit gewiſſen Einſchränkungen. Deutſchlanb muß,

das klingt aus vielen Preſſeäußerungen hindurch, jedenfalls durch das Reſultat
dieſes Krieges ſo entmutigt werden, daß es ein für allemal ſeine bisherigen
Machtideen aufgibt. Das Motto des Völkerbundes darf nicht, wie „Pall Mall
Gazette“ ſagt, ſein „forgive and forget“, ſondern „remember and apply“. Das
klingt doch ſchon reichlich ſtark an die Balfourſche Idee an. -

Wichtig iſt, wie ſich die englichen ſozialiſtiſchen Kreiſe zu der Völkerbund
idee verhalten. Ich ſpreche nicht von denjenigen ſozialiſtiſchen Kreiſen, die ſich
wie Ramſay MacDonald ihrer ganzen Geſinnung nach ohne weiteres vorbehaltlos
auf den Boden der Idee ſtellen und dafür mit ihrer ganzen Autorität eintreten,
(leider reicht dieſe Autorität nicht eben weit); ic

h

ſpreche auch nicht von jener
Richtung, die ſich um Thorne und ſeine Geſinnungsgenoſſen herum gruppiert.
Dieſe ſind Chauviniſten und Jusquaboutiſten und können ruhig mit den Morningpoſt
leuten auf eine Stufe geſtellt werden. Ich ſpreche von den Kreiſen um Thomas,
Henderſon, Barnes, die der Idee ſympathiſch gegenüberſtehen. Charakteriſtiſch
aber für die nicht ganz bona fide-Haltung einzelner von ihnen iſ

t

die Rede von
Barnes in Dartford, die die Notwendigkeit einer Konferenz der Alliierten zumÄ der Inaugurierung eines Völkerbundes zum Gegenſtand hat. An dennfang ſeiner Rede ſtellte Barnes den Satz: e

r

ſe
i

nicht da, von Frieden zu

ſprechen, wo e
s

keinen Frieden geben könne, e
r

bleibe vielmehr mehr als je davon
überzeugt, daß die Niederlage des deutſchen Verſuchs, Europa zu beherrſchen,
unumgängliche Vorbedingung für den Beginn und die Dauer irgend eines
gerechten Friedens ſein müſſe.“ E

r

würde zufrieden ſein, wenn der Völkerbund
jetzt von den Ententemächten gebildet werde, vorausgeſetzt, daß das Tor für andere
Mächte zum ſpäteren Eintritt offenbleibt. Der Einſchluß Deutſchlands ſolle nicht
als eine Gunſt für Deutſchland betrachtet werden, ſondern vielmehr ein Anſchluß
müßte von ihm verlangt werden.*) (but rather a

s something to which she should

b
e required to subscribe). Barnes charakteriſiert ſodann die Grundlagen eines

Völkerbundes, wie e
r ihn ſich denkt: Erleichterung der Rüſtungen, Ausſchaltung

der Privatprofite bei der Rüſtungsinduſtrie, Abſchluß einer Defenſiv-Allianz
zunächſt zwiſchen den Alliierten, ausgehend vom supreme war council der
Alliierten, mit gegenſeitiger Schiedsgerichtsverpflichtung. Darauf ſolle Deutſchland
die Hoffnung genommen werden, daß noch andere Mächte ähnlich wie Rußland
zuſammenbrechen werden. Barnes nennt das: pooling the resources o

f

the
allies for the future peace reconstruction. Dieſes pooling müſſe allerdings ſo

elaſtiſch ſein, daß der Zutritt anderer Nationen möglich ſei. Barnes glaube, daß
wenn ſich Deutſchland einer ſolchen Tatſache gegenüber ſehen werde, dies das
deutſche Volk veranlaſſen werde, ſich von ſeinen gegenwärtigen Zuchtmeiſtern zu

befreien. Wir finden alſo auch bei den Sozialiſten zum Teil die Ideen wieder,
die von Wilſon laut proklamiert und von Grey zart angedeutet ſind: Befreiung
Deutſchlands von den Hohenzollern.

-

II
.

Die franzöſiſche Offentlichkeit verhält ſich mit Ausnahme der ſozialiſtiſchen
Preſſe ziemlich ablehnend gegen die Völkerbundsidee Greys. Sie bemüht ſich
dort, wo ſi

e nicht glaubt... um die Idee überhaupt herumzukommen, ſi
e dahin

umzubiegen, daß zunächſt eine Liga der Alliierten untereinander gebildet werden
ſoll und daß der Eintritt der Feinde der Entente vorläufig nicht erörtert wird.
Immerhin hat ſich die franzöſiſche Regierung bereits dazu verſtehen müſſen,

eine Kommiſſion einzuſetzen, welche die Frage des Völkerbundes ſtudiert und einen
Bericht darüber hergeſtellt hat. Die Kommiſſion wurde von Ribot, dem damaligen
Miniſter des Außern und Miniſterpräſident am 22. Juli 1917 unter dem Vorſitz

*) Require iſ
t

ſchärfer wie verlangen – request. Subscribe bedeutet hier mehr
Anſchluß oder Eintritt (wie die Subſcription in einem Verein), als Unterſchrift.
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des bekannten franzöſiſchen Politikers und Delegierten Frankreichs auf der zweiten
Haager Friedenskonferenz Leon Bourgeois eingeſetzt. Der Abgeordnete Raiberti
hat in ſeinem Bericht über das Budget des Miniſters des Außeren für 1918 ein
kurzes Reſumé über die Arbeiten der Kommiſſion gegeben. Danach hat am
17. Januar 1918 Bourgeois ein Expoſé über die Prinzipien der société des
nations abgeliefert, unter der jedenfalls nicht die Begründung eines neuen inter
nationalen Staatsweſens zu verſtehen ſein ſoll, das über den Staaten ſteht,

ſondern die lediglich die Aufrechterhaltung des Friedens durch Erſetzung der
Gewalt durch das Recht zum Ziele hat. Die Kommiſſion hat alſo von vornherein
„jede Unruhe wegen etwaiger Eingriffe in die Souveränität der Staaten“ ent
fernt. Im übrigen iſ

t vorgeſchlagen worden, daß die ausgearbeiteten Grundſätze,

die im einzelnen nicht veröffentlicht worden ſind, ſchon jetzt dem Urteil der übrigen
Ententeſtaaten unterbreitet werden, damit die Einheit ihrer Anſchauungen vor der
Eröffnung der Friedensverhandlungen herbeigeführt wird und die Feinde der
Entente nicht etwa als Uberraſchung irgendwelche Beſtimmungen einführen könnten,
die die „Regeln der Gerechtigkeit und des Rechts beeinträchtigen oder kompro
mittieren könnten, ohne welche kein Frieden hergeſtellt und aufrecht erhalten
werden kann.“ Der Rapport von Bourgeois zerfällt in mehrere Einzeldarſtellungen

1
. Geſchichtlicher Teil, 2. Sanktionen – diplomatiſche, juriſtiſche, ökonomiſche –

. Herſtellung einer internationalen Gerichtsbarkeit). – Alſo in Frankreich ſind poſitive
Vorarbeiten im Gange. Bei dieſen iſt man jedenfalls viel vorſichtiger als dies Lord
Grey in ſeiner Broſchüre geweſen iſt. Während dieſer ausdrücklich davon geſprochen
hat, daß der Völkerbund jedenfalls Beſchränkungen der Souveränität der einzelnen
Nationen mit ſich bringen und daß e

r unbequeme Verpflichtungen (inconvenient
obligations) zur Folge haben muß, macht der Rapport von Bourgeois hier gleich
von vornherein Einſchränkungen. Es iſ

t

nicht ausgeſchloſſen, daß die ſehr ein
ſchränkenden Erklärungen von Lord Curzon im engliſchen Oberhauſe mit auf den
inzwiſchen ausgeübten Einfluß der franzöſiſchen Regierung zurückzuführen ſind.
Frankreich ſteht jedenfalls den Ideen Greys – mit Ausnahme ſeiner Sozialiſten– nicht freundlich gegenüber. Der „Temps“ hat ausdrücklich geſagt, daß er voll
von Mißtrauen gegen die Greyſche Formel ſe

i

(nous demeurons pleins d
e

méfiance à l'égard d
e

cette formule) und die anderen maßgebenden franzöſiſchen
Blätter haben in dasſelbe Horn geblaſen. In dem Frankreich Clemenceaus und
Pichons, die mit den alten aufregenden Phraſen die ſchon ſtumpfen Sinne der
ſonſt mit den Nerven erledigten franzöſiſchen Nation zuſammenhalten müſſen,
kann e

s ja auch nicht anders ſein. Das Hauptargument der franzöſiſchen Blätter

iſ
t das, daß e
s utopiſch ſei, im gegenwärtigen Moment, wo die deutſche Armee

Compiègne und Paris bedrohe, von einer Geſellſchaft von Nationen zu ſprechen,

bei der Deutſchland ein Mitglied ſein ſollte.

-

In einem Interview des „Mancheſter Guardian“ vom 8
. Juli 1918 (nach

„Matin“) hat Bourgeois deutlicher ſeine Gedanken ausgeſprochen. E
r

hat zu
nächſt geſagt, daß e

s unmöglich ſei, die Diskuſſion des Völkerbundsproblems
länger zu vertagen. E

r

hat ſodann auf der Identität der Anſchauungen ſeines
Komitees mit denen des Präſidenten Wilſon beſtanden (!

) – hinſichtlich des
Zieles: nämlich des Friedens durch Recht. Realiſiert könne der Bund jetzt nur
von den Alliierten werden, ſpäter könne man den Eintritt offen laſſen für ſolche
Nationen, die durch eine demokratiſche Organiſation die nötigen Garantien geben
(das geht auf Deutſchland.) Im übrigen müſſe man jetzt die Liga unter den
Alliierten bilden, denn erſtens werde dies das Band zwiſchen ihnen enger ziehen,
zweitens ſi

e für die Friedensverhandlungen in dieſer Beziehung vorbereiten,
drittens den moraliſchen Einfluß der Alliierten in der Welt vergrößern.

rankreich wünſcht alſo die Liga nur unter der Entente als politiſches und
moraliſches Kampfmittel gegen Deutſchland. *

Die weſtſchweizeriſchen Zeitungen, die ja gewöhnlich die franzöſiſchen An
ſchauungen offener ausſprechen, als d

ie Franzoſen ſelbſt, ſind in dieſem Zuſammen
hange beachtenswert. Sie geben den Befürchtungen Ausdruck, d

ie in Frankreich
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angeſichts der Greyſchen Formeln herrſchen, die man aber aus Rückſicht auf Wilſon
und Grey dort nicht deutlich auszuſprechen wagt. Dieſe Befürchtungen gehen
dahin, daß man einen „weißen, einen hinkenden Frieden“ abſchließen könnte.
Dies wäre aber unmöglich für Frankreich. Das Beſtehen der Zentralreiche ſe

i

unvereinbar mit der Idee eines Völkerbundes. Daher müßte zunächſt der Sie
auf dem Schlachtfelde erfochten und d

ie

Zentralmächte geſchlagen werden; erſt
dann könne man von Völkerbund reden. (Vergleiche „Le Démocrate“ vom 15.
und 22. Juni 1918, Perspectives d'après guerre). (Schluß folgt)
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Dreihundert Jahre Preußen und Kurbrandenburg
Zum 28. Auguſt 1618

Von Dr. Siegfried Fitte

Tºm 28. Auguſt 1618 ſtarb der ſchwachſinnige Herzog Albrecht

Z Friedrich von Preußen. Sein Nachfolger wurde Kurfürſt Johann

T
. Sigismund vonÄ und damit kam die ſeit lange vor

"

bereitete Vereinigung der beiden Länder zu endgültigem Abſchluß.
War es zunächſt auch nur eine Perſonalunion, noch keine innere
Verſchmelzung, ſo darf man doch das Jahr 1618 als das Geburts

jahr des brandenburgiſch-preußiſchen Staates betrachten. Neben der Erwerbung
von Kleve, Mark und Ravensberg, die demſelben Ä gelang, iſ

t

e
s

dies
Ereignis geweſen, das Friedrich den Großen zu der Bemerkung veranlaßte, erſt
mit dem Regierungsantritt Johann Sigismunds ſe

i

die Geſchichte des Hauſes
Hohenzollern intereſſant geworden, gerade wie ein Fluß erſt von der Stelle ſeiner
Schiffbarkeit a

b Bedeutung gewinne.

Gleich der Mark Brandenburg iſ
t

auch Preußen ein Glied in jener langen
Kette deutſcher Kolonien, die ſeit der Mitte des zwölften Jahrhunderts jenſeits
der Elbe entſtanden und bald in weitem Bogen die ganze Oſtſeeküſte vom ſüd
lichen Holſtein bis nach Narwa hinauf umfaßten. Was im Havel- und Oderlande
die Askanier, leiſteten zwiſchen Weichſel und Memel die Ritter vom

#

FF>&

Orden, auch ſi
e in Gemeinſchaft mit dem ganzen deutſchen Volke, deſſen

chöpferiſche Lebenskraft ſich in der Gründung dieſes Neu-Deutſchlands im Oſten

o glänzend betätigte. Der Orden begann ſein Werk hundert Jahre nach den
skaniern. Als dieſe Vorläufer der Hohenzollern nach der Oſtſee ſtrebten, kam

e
s

um die Wende des vierzehnten Jahrhunderts a
n

der Weichſelmündung zum
Zuſammenſtoß. Der große Waldemar wich vor den Deutſchrittern zurück, über
ließ ihnen Danzig und begnügte ſich mit dem weſtlichen Teil Pommerellens. Nach
dem Tode des tapferen Helden zerfiel die Mark, während in der neuerbauten
Marienburg die Hochmeiſter gewaltig und prächtig geboten. Aber nicht lange
dauerte dieſe Blüte. DieÄ Ritter, die ſich immer Ä aus dem AdelDeutſchlands ergänzten, konnten, a

n ihr Mönchsgelübde gebunden, im Lande keine
Wurzeln ſchlagen. Dagegen hatte ſich in den einſt wohl auch aus allen deutſchen
Gauen herbeigeſtrömten Koloniſten mit der Zeit ein kräftigesÄgehörigkeits- und Heimatsgefühl gebildet, und als die Zucht des Ordens ſich
lockerte, wurde der Zwieſpalt zwiſchen Untertanen und Herren immer heftiger.
Raſch brach nach der Vereinigung Litauens und Polens durch den ehrgeizigen
Jagiello dasÄ herein. Zwar konnte Heinrich von Plauen nach der
Schlacht von Tannenberg noch einmal die Marienburg retten – es war in demÄ Jahre, w

o

Kaiſer Sigismund den Burggrafen Friedrich zum oberſten
Verwalter und Hauptmann der Mark ernannte. Doch wie ganz verſchieden war
hier und dort di

e

weitere Entwicklung. Den beiden erſten Hohenzollern glückte e
s,

den übermütigen Adel und die
bij

Städte niederzuzwingen; in
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Preußen ſchloſſen ſich Ritterſchaft und Städte zu einem förmlichen Bund gegen
ihre Oberherren zuſammen und ſuchten und fanden, was das Schlimmſte war,
bald ihren Rückhalt bei Polen. Der zweite Thorner Friede von 1466 nahm dem
Orden Weſtpreußen mit Ermeland und ſtellte Oſtpreußen unter die Oberhoheit
des Polenkönigs. Ein Glück noch, daß Kurfürſt Friedrich der Zweite in letzter
Stunde die einſt von Sigismund an die Deutſchritter verpfändete Neumark
wieder einlöſte und ſi

e

ſo vor ſlawiſchen Eroberungsgelüſten ſicherte. Es „deuchte“
dem wackeren Fürſten, „göttlich, ehrlich und rechtlich, daß ſolch Land bei deutſchen
Landen und dem würdigen Kurfürſtentum der Mark zuÄ bleibe und

nicht zu undeutſch Gezunge gebracht werde“. Das Deutſche Reich, ſelbſt hilf- und
machtlos und von inneren Kämpfen zerriſſen, überließ die ferne Grenzmark ihrem
Schickſal. Fünfzig Jahre ſpäter nahm Maximilian der Erſte wohl einen Anlauf,
um den jungen Hochmeiſter Albrecht aus der fränkiſchen Linie der Hohenzollern,
der dem polniſchen Könige den Lehnseid verweigerte, in ſeinem Widerſtand zuÄ Aber bald ſchwenkte der Vielgeſchäftige, dem die beſonderen
Angelegenheiten ſeines Hauſes doch immer am wichtigſten waren, wieder auf die
Seite der Jagellonen hinüber, ſchloß mit dem Herrſcher von Ungarn und Böhmen,
einem Bruder des Polenkönigs, einen Familien- und Erbvertrag und opferte
dieſer damals noch ſehr flüchtigenÄ , ſeinen Enkeln zwei neue Kronen zu

verſchaffen, ſchonungslos den Deutſchen Ritterorden. Auf ſeine flehentlichen
Bitten um Hilfe bekam Albrecht den unwirſchen Beſcheid: „Es täte ihm leid, daß
der löbliche Orden zu ſeiner Zeit unterdrückt würde, aber er ſe

i

mit Geſchäften
allzuſehr überladen.“ Zuletzt hat der Hohenzoller dem polniſchen König doch noch
den verhaßten Lehnseid geſchworen. Aber nicht mehr als Hochmeiſter, ſondern
als Herzog von Preußen. Schon längſt im Herzen der neuen Lehre zugewandt,
tat e

r auf Luthers Rat im Jahre 1525 den entſcheidenden Schritt und warf die
„törichte und verkehrte Ordensregel“ beiſeite. Auch im Lande ſelbſt hatte dieÄ keinen Boden mehr. Schon eilte das Evangelium, wie der
Reformator frohlockte, „in ſchnellem Lauf, mit vollen Segeln“ nach Preußen, und
nicht umſonſt klang ſeine Mahnung a

n

„die Herren deutſchen Ordens“, die
falſche Keuſchheit zu meiden und zur rechten ehelichen Keuſchheit zu greifen.

Gewiß kam e
s

dem neuen Herzog hart an, ſich unter das polniſche Lehnsjoch zu

beugen. Doch unter einer anderen Bedingung hätte der König niemals Frieden
gemacht und in Oſtpreußen wäre das Slawentum ebenſo ſiegreich eingedrungen
wie in dem Lande links von der Weichſel. Nur unter dem Schutze eines deutſchen,
durch das Erbrecht geſicherten Fürſtenhauſes konnte deutſche Art und Sitte in
dieſer gefährdeten Grenzmarkkräftig weiter gedeihen. Es bleibt Herzog Albrecht
unvergeſſen, daß e

r in der Univerſität Königsberg der deutſchenÄ eine

Freiſtätte gründete. Im übrigen war ſeine mehr als vierzigjährige Regierung
wenig erfolgreich. E

r

geriet, zum Teil auch durch ſeinen Mangel an Sparſam
keit, in eine noch ſchlimmere Abhängigkeit von den Ständen als ſein branden
burgiſcher Vetter Joachim der Zweite und mußte ſich, beſonders in ſeinen letzten
Lebensjahren, die ſchimpflichſten Demütigungen gefallen laſſen.*) Die polniſche
Libertät übte auf den a

n

ſich ſchon unbändigen Junkertrotz der Preußen ihren
verführeriſchen Zauber aus, und wie gern benutzte der Warſchauer Hof jede
Gelegenheit, um ſich der widerſpenſtigen Untertanen gegen ihren Herrn
anzunehmen.

Albrechts. Nachfolger wurde ſein einziger, erſt fünfzehnjähriger Sohn
Albrecht Friedrich. Und wieÄ im Jahre 1525 ſich die Belehnung auch aufAlbrechts Brüder und deren Nachkommenſchaft erſtreckt hatte, ſo wurde auch jetzt,

im Jahre 1569, mit dem jungen Herzog zugleich Markgraf Georg Friedrich, der
einzige noch Überlebende von der vor kurzem noch ſo blühenden fränkiſchen Linie
des Hauſes Hohenzollern, mitbelehnt. Hinter dem Geſandten des Markgrafen

*) Ueber d
ie

Entwicklung des preußiſchen Ständetums vergl. beſ. Kurt Breyſig
„Urkunden und Aktenſtücke zur Geſchichte des Kurfürſten Friedrich Wilhelm von
Brandenburg“ XV. (Einleitung).
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ergriffen aber auch d
ie

Geſandten des Kurfürſten von Brandenburg einen Zipfel
der Lehnsfahne, und damit ging ein langjähriger Wunſch Joachims des Zweiten

in Erfüllung. Schon ſeit ſeiner Vermählung mit der polniſchen Prinzeſſin
Hedwig hatte er nach dieſer Mitbelehnung, deren große Bedeutung freilich erſt
die Zukunft lehren Ä Ä t. Was Melanchthons Schwiegerſohn,

Georg Sabinus, der frühere Rektor der Albertina, eingeleitet hatte, vollendete der
berühmte Kanzler Lampert Diſtelmeier. Daß ein Teil der polniſchen Magnaten
durch Gold gewonnen wurde, verſteht ſich von ſelbſt. Doch auch politiſche Gründe,
die Furcht, das eben erſt gewonnene Livland wieder a

n

den gewalttätigen Zaren
Iwan zu verlieren, die Hoffnung, gegen dieſe Ä bei den Fürſten Norddeutſchlands Bundesgenoſſen zu finden, machte die Polen den brandenburgiſchen
Antragen zugänglicher. Trotzdem konnte e

s

ſich ihr Hochmut nicht verſagen, den
Huldigungseid, den dieÄ Stände ſchon nach den erſten Zuſicherungen
des Königs den beiden Anwärtern geleiſtet hatten, feierlich für ungültig zu

erklären: beim Heimfall müſſe zunächſt der Krone der Lehnseid geſchworen
werden und dann erſt dürfe die Huldigung der Stände ſich anſchließen.
Joachim der Zweite aber freute ſich ſeines Erfolges und ſah über ſolche kleinen
Widerwärtigkeiten mit der ihm eigentümlichen Leichtherzigkeit hinweg. Er liebte

e
s,

Feſte zu feiern, und ſo wurde denn der 28. Auguſt 1569 ein großer Tag für die
Städte Berlin und Cölln. Nach der Art der früheren Fronleichnamsprozeſſionen
bewegte ſich ein glänzender Zug durch die Straßen, und im Chor der Domkirche
nahm der Kurfürſt, dem zum erſten Male die preußiſchen Fahnen und Wappen
vorangetragen wurden, Ä einem Thronſeſſel, das gezogene Kurſchwert i

n der
Hand, Platz, während der Kanzler in mehr als einſtündiger lateiniſcher Rede die
Bedeutung des Errungenen auseinanderſetzte.
Kraft und Machtwillen der Hohenzollern waren aber damals nicht bei dem

zwar ehrgeizigen, aber weichlichen Joachim dem Zweiten, auch nicht bei ſeinem
engherzigen Nachfolger Johann Georg, ſondern bei dem fränkiſchen Markgrafen
Georg Friedrich, der ſelbſt kinderlos, doch die Intereien des Geſamthauſes mit
Geſchick und ſtaatsmänniſcher Einſicht vertrat. Im Herzogtum Preußen bemühte

e
r

ſich um die Vormundſchaft für den jungen ſchon früh in Geiſtesſchwäche
verſunkenen Herzog Albrecht Friedrich. Die Oberräte, die höchſten Würdeträger
des Landes, die ſeit der Regimentsnotel von 1542 die ganze Verwaltung an Ä
geriſſen hatten und nur dem Namen nach herzogliche Beamte, in Wirklichkeit
Vertreter der Stände waren, fürchteten die feſte Hand des Markgrafen und wieſen
ihn zurück. Aber einige Jahre ſpäter glückte e

s

ihm mit Hilfe des Königs von
Polen, dem ſi

e

ſich denn doch nicht zu widerſetzen wagten, ſein Ziel zu erreichen,
und nun kam für das arg verwahrloſte Land eine beſſere Zeit, eine kurze Vorblüte
jenes ſegensreichen fürſtlichen Abſolutismus, den im nächſten Jahrhundert der
Große Kurfürſt begründete. . Bemerkenswert iſt, daß Markgraf Georg Friedrich
auch den hohenzollernſchen Hausbeſitz über die Memel hinaus zu erweitern wußte.
Zu dem ſchon durch den erſten Herzog erworbenen kurländiſchen Amt Grobin mit
dem damals noch nicht ſehr wichtigen Libau fügte er durch Pfandſchaft das noch
weiter nordwärts gelegene Stift Pilten hinzu. Erſt Johann Sigismund hat auf
dieſe vorgeſchobenen Poſten zugunſten der Herzöge von Kurland wieder verzichtet.
Georg Friedrich ſtarb im Jahre 1603. Da der preußiſche Herzog

regierungsunfähig blieb, bewarb ſich Kurfürſt Joachim Friedrich als nächſt
berechtigter Lehnserbe um die Vormundſchaft. Doch die märkiſchen Stände hatten
für alles, was jenſeits der brandenburgiſchen Grenzen lag, kein Verſtändnis und
bewilligten ihm nicht die für Beſtechungen in Warſchau nötigen Gelder. So
waren die Bedingungen, unter denen e

r

endlich die Verwaltung des Landes
erhielt, peinlich genug. Preußen wurde fortan faſt wie eine Provinz des
polniſchen Reiches behandelt, zu jeder dort erhobenen Steuer mit einer
beſtimmten SummeÄ auch Kriegsſchiffe ſollten erbaut und dem
König für einen etwaigen Krieg gegen Schweden überlaſſen werden. Beſonders
drückend, aber war für die landesherrliche Gewalt eine neue Erweiterung des
Appellationsrechtes und die Feſtſetzung eines freien Geleits und damit einer
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zeitweiligen Unantaſtbarkeit für alle Schützlinge des polniſchen Königs. Ebenſo
wenig wie gegen die Anſprüche ſeines oberſten Lehnsherrn vermochte ſich Joachim
Friedrich nach unten hin gegen die unbotmäßige Ritterſchaft zu behaupten. Sein
Aufenthalt im Lande war den Oberräten läſtia. „Alle Sachen würden viel beſſeu
in S. Kurf. Gnaden Abweſenheit von Statten gehen“, erklärten ſi

e heuchleriſch,

und bewogen ſo den nachgiebigen Herrn wirklich, noch vor Eröffnung des Land
tages, Königsberg nach flüchtigem Beſuch wieder zu verlaſſen. Da der blöde
Herzog keine Söhne hatte, war mit der brandenburgiſchen Erbfolge zu rechnen.
Aber die Hinneigung zu Polen, „das Polenzen“, wie man in Berlin ſagte, war
bei den Ständen ſo ſtark, daß der Kurfürſt, abgeſehen von den Städten und einigen
Mitgliedern des hohen Adels, gar keinen Anhang im Lande hatte. Um ſo

erfreulicher iſ
t es
,

aus der Ratsſtube der Oberräte auch einmal eine deutſch
nationale Stimme zu vernehmen. Der Kanzler Rappe wies ſeine Amtsgenoſſen
auf die jammervolle Lage hin, in der ſich die anderen nicht polniſchen Provinzen
des Königreiches, Litauen, Livland, auch das Königliche Preußen, d. h. das 1466
abgetretene Weſtpreußen, befänden. Darum müſſe man Gott danken, daß man
„in dieſem kleinen Ortchen“ noch bei deutſcher Regierung geblieben ſei. Sollten

ſi
e

unter dem Kurfürſten auch viel zu leiden undÄ haben, ſo würden

ſi
e

doch die Religion, die mit keinem Schatze zu vergleichen ſei, deutſches Recht,
deutſche Sitte, Sprache und Gebräuche ſich erhalten.
Wie groß die nach der damaligen Lage der Dinge völlig unbegründete

Furcht vor dem „märkiſchen Deſpotismus“ war, erkennt man daraus, daß die
adlige Oppoſition allen Ernſtes daran dachte, den armen ſchwachſinnigen Herzog
nach dem Tode ſeiner Gemahlin wieder zu verheiraten: vielleicht beſcherte ihm
das Geſchick dann doch noch einen männlichen Leibeserben, und der Branden
burger Johann Sigismund, der Ende Juli 1608 ſeinem Vater in der Regierung
gefolgt war und nun mit dem Warſchauer Hof über die preußiſche Vormundſchaft
verhandelte, hatte das Nachſehen. Nur unter denſelben harten Bedingungen wie
einſt Joachim Friedrich erhielt der neue Kurfürſt die gewünſchte Vollmacht, und
dieſe Vollmacht ſollte ſofort erlöſchen, wenn der Herzog ſeine geiſtige Geſundheit
wieder fände. Auch darin gab der König von Polen dem Begehren der wider
ſetzlichen Ritterſchaft nach, daß e

r Kommiſſare ins Land ſchickte, um „den alten
Zuſtand“ wieder herzuſtellen, d. h.

..

um d
ie Macht des Landesherrn noch mehr zu

erniedrigen. Durch ſeinen Übertritt zur reformierten Lehre verdarb e
s Johann

Sigismund dann vollends mit demÄ Luthertum Oſtpreußens und
gab ſo den Polen einen neuen willkommenen Anlaß, ſich in die inneren
Angelegenheiten des Landes einzumiſchen. Wie blutiger Hohn klingt es, daß der
Katholik und Jeſuitenfreund von Warſchau einen kurfürſtlichen Erlaß, der den
lutheriſchen Predigern das Verläſtern und# auf den Kanzeln verbot,
einfach aufhob und feierlich verkündete, kein Calviniſt dürfe ein Amt inne haben,
nur Katholiken und Lutheraner dürften die Königsberger Univerſität beſuchen.

Und dennoch erlebte e
s

der ſo ſchwer gedemütigteÄ Sigismund noch,
daß ſich die Vereinigung Preußens mit dem Kurfürſtentum ohne alle Schwierig
keiten, faſt unmerklich vollzog. Am 28. Auguſt 1618 ſtarb der blöde Herzog, und
jetzt kam e

s

dem Brandenburger zuſtatten, daß er ſchon ſieben Jahre vorher die
Belehnung mit dem Herzogtum empfangen und o auch der Form nach ſein
Erbrecht geſichert hatte. Wenn aber die Polen ſich ſtill verhielten, ſo hatte das

ſeinen guten Grund. Guſtav Adolf ſtand mit ſeinem ſiegreichen Heere in Livland,
und man ſchreckte vor neuen Verwicklungen zurück. Auch die preußiſchen Stände,
des Rückhalts a

n

dem polniſchen Oberlehnsherrn beraubt, nahmen das lang
befürchtete Ereignis ohne Widerſpruch hin. Ueberdies mochte ſi

e

die Erwägung
tröſten, daß die letzten Verfaſſungsänderungen ſie doch zu den eigentlichen Herren
im Lande gemacht hatten.
Auf Johann Sigismund folgte ſchon im nächſten Jahre ſein Sohn Georg

Wilhelm. So unheilvoll die Regierung dieſes Fürſten, der den Nöten des
Freißigjährigen Krieges nicht gewachſen war, auch ſonſt geweſen ſein mag, in

Preußen hat er e
s,

wie durch die Forſchungen Breyſigs feſtgeſtellt worden iſt, mit



Die Verfaſſung der Sowjetrepublik 189

Geſchick verſtanden, ſeine landesherrliche Gewalt zu verſtärken. Am 27. September
1641 leiſtete ſein junger Sohn und Nachfolger Friedrich Wilhelm in Warſchau
perſönlich den herkömmlichen Lehnseid. Aber das war auch die letzte Demütigung
eines Hohenzollern vor Polen. Durch die Verträge von Wehlau und Oliva errang
ſich der Sieger von Warſchau die preußiſche Souveränität, und bald war mit der
polniſchen Oberherrſchaft auch die Mitherrſchaft der Stände beſeitigt.
Auf dieſe Erfolge des Großen Kurfürſten gründete ſich die Königskrönung

von 1701. Um die Empfindlichkeit der Polen, denen ja noch das weſtliche
Weichſelland gehörte, zu ſchonen, nannte ſich Friedrich der Erſte beſcheiden nur
König in Preußen. Bis dann ſein Enkel Friedrich der Große die Schmach von
1466 vollends tilgte und mit Weſtpreußen auch die Marienburg für Deutſchland
zurückgewann.

MSI-º.-F.-- FSV
ZIESÄE

Die Verfaſſung der Sowjetrepublik

-FÄRE AG it dem kürzlich bekannt gewordenen Verfaſſungsentwurf der „Ruſ
sº
F ſiſchen Sozialiſtiſchen Föderativen

Sowjetrepublik“ (angenommen
Hºº am 11. Juli) erhält die bolſchewiſtiſche Regierungsperiode ihre
Sº Ä%. grundlegende Kodifikation. Der ruſſiſche Staat iſ

t

aus nahe

7
.

S liegenden Gründen nicht reich a
n

ſolchen Erzeugniſſen. Die abſo
S> lutiſtiſche Zeit kennt den Begriff der Verfaſſungsurkunde wie über
haupt, ſo auch in Rußland nicht. Die ſogenannten Grundgeſetze (im erſten Bande
des Reichsgeſetzbuches) können als ſolche nicht angeſprochen werden, wenn ſi

e

auch
gegenüber dem wechſelnden Herrſcherwillen eine gewiſſe Stabilität der Entwicklung
gewährleiſten ſollten. Das in den Archiven der Warſchauer Geheimpolizei unter
den Papieren des kaiſerlichen geheimen Rats Nowoſilzoff gefundene „Projekt einer
konſtitutionellen Charte“ – wie die polniſche Verfaſſung von 1815 dem Zaren
Alexander dem Erſten zugeſchrieben – iſt nie Wirklichkeit geworden. So bleibt
eigentlich nur die Verfaſſung von 1906, jene unwillige Gabe des zum Schein
konſtitutionalismus gedrängten letzten Romanow, wenn man für den Sowjet
entwurf von 1918 eine formelle Analogie ſucht.

Sachlich verkörpern beide Dokumente die denkbar größten Gegenſätze ihrer
Art. Liegt doch zwiſchen ihnen die Revolution, Rußlands Verwandlung aus einer
halbkonſtitutionellen Autokratie in eine Republik ſchärfſter demokratiſcher Prägung.
Der Sowjetentwurf, wie e

r uns auf telegraphiſchem Wege übermittelt wird, hat
überhaupt ſchlechterdings kein Seitenſtück in der europäiſchen Verfaſſungsgeſchichte.
Selbſt die Frankreichs, mit ihrem Muſterlager konſtitutioneller Kodiſikationen –

man zählt ihrer dort zwei Dutzend ſeit der großen Revolution – verſagt in dieſer
Hinſicht und muß verſagen, d

a

die Diktatur des Proletariats eine völlige Neu
heit der Branche darſtellt. Es läge nahe, die ſogenannte Jakobinerverfaſſung von
1793 als das radikalſte Produkt der franzöſiſchen Revolution zum Vergleich
heranzuziehen, aber ſchon die bloße Tatſache, daß die Jakobiner von damals
Bourgeois waren, d. h. Angehörige desſelben Standes, den die Bolſchewiſten von
heute in der Herrſchaft ablöſten und als ihren gefährlichſten Gegner bekämpfen,
läßt den fundamentalen Unterſchied zwiſchen dem Umſturz des achtzehnten und
zwanzigſten Jahrhunderts ermeſſen. Zwiſchen beiden lag eben allerorten in Europa
der Übergang vom Ackerbau- zum Induſtrieſtaat, die damit eng zuſammenhängende
Entſtehung des Lohnarbeitertums, ſein Zuſammenprall mit den Mächten des
modernen Kapitalismus und die dadurch ausgelöſte Errichtung des gewaltigen
ſozialiſtiſchen Gedankengebäudes.

Dieſe Wandlung der Zeit ſpiegelt ſich beim erſten Blicke auf die Sowjet
verfaſſung in einem einzigen Worte. „Erklärung der Rechte und Pflichten der
arbeitenden Menſchheit“, ſo lautet die Überſchrift der zugleich den erſten Abſchnitt



190 Die Verfaſſung der Sowjetrepublik

bildenden Einleitung (Präambel). Das iſ
t

eine ſchneidende Abſage a
n

die Phra
ſeologie der franzöſiſchen Revolution, die ihre Verfaſſungen mit einem Katalog
der Menſchen- und Bürger-Rechte zu eröffnen pflegte. 1793 verkündet das peuple
Français in dieſen droits d

e l'homme et du citoyen die Grundlagen ſeiner Frei
heit und ſeines Glückes, d

.

h
.

der Freiheit und des Glückes der ſogenannten Aktiv
bürger; denn dem proletariſchen Lohnarbeiter hat die Emanzipation der fran
zöſiſchen Bourgoiſie, die ihn von Anfang a

n

vor ihren Wagen zu ſpannen ver
ſtand, alles andere eingebracht als Freiheit: das Koalitionsverbot von 1791 be
deutete für ihn wirtſchaftliche Erdroſſelung und in der Folge geſellte ſich dazu die
politiſche Entrechtung durch Ausſchluß vom Wahlrecht. 1918 aber verkündet das
arbeitende Volk von Rußland: „Die wirtſchaftliche Unterjochung der arbeitenden
Klaſſen durch die Beſitzer der Mittel und Werkzeuge der Produktion, des Erd
bodens, der Maſchinen, Fabriken, Eiſenbahnen und Rohſtoffe, dieſer Grundquellen

des Lebens, erſcheint als die Urſache aller Arten politiſcher Bedrückung, wirtſchaft
licher A:sbeutung, geiſtiger und moraliſcher Unterjochung der arbeitenden Maſſen.
Darum ſtellt die wirtſchaftliche Befreiung der arbeitenden Klaſſen von Joche des
Kapitalismus die größte Aufgabe unſerer Zeit dar und muß um jeden Preis
verwirklicht werden. Die Befreiung der arbeitenden Klaſſen muß und kann das
Werk dieſer Klaſſen ſelbſt ſein, die ſich zu dieſem Zwecke in den Sowjets der
Arbeiter-, Soldaten-, Bauern- und Koſaken-Deputierten vereinigen müſſen.“
Hier redet der Geiſt des Sozialismus, von dem die um Zentraliſation oderÄ ſtreitenden Parteien des Konvents kaum einen Hauch verſpürt

atten, trotzdem die ſozialiſtiſche Theorie in jene Zeiten zurückreicht. Und leſen
wir weiter, ſo enthüllt ſich uns das Gedankengebäude dieſer Theorie, ſo wie e

s

ihre wiſſenſchaftlichen, nicht mehr rational, ſondern entwicklungsgeſchichtlich
denkenden Vollender vertreten haben, in voller Klarheit. Dieſes grundlegende
Bekenntnis der ruſſiſchen Sozialdemokratie (in ihrer marimaliſtiſchen Form) zeigt

ſi
e als gelehrige Schüler von Marx, deſſen kommuniſtiſches Manifeſt nicht nur in

dem Schlußrufe: „Proletarier aller Länder, vereinigt euch“ anklingt. Allerdings
bis zu den letzten Folgerungen des Kommunismus, der Beſeitigung des Privat
eigentums auch a

n

den Verbrauchsgegenſtänden, iſ
t das Regime der Räte nicht

fortgeſchritten, weshalb man beſſer vermeidet, von einem durch ſi
e herbeigeführten

kommuniſtiſchen Staate zu ſprechen. Sie ſelber bezeichnen ihn ja auch nicht ſo
,

ſondern als ſozialiſtiſche Republik. Alſo zwar nicht die Beſeitigung des Privat
eigentums a

n

den Verbrauchsgegenſtänden, wohl aber desjenigen am Erdboden
und den Produktionsmitteln wird erſtrebt, d. h. die Vernichtung des zeitgenöſſiſchen
geſellſchaftlichen Aufbaues. In dem a

n

ſeine Stelle tretenden ſozialiſtiſchen Auf
bau „wird die ganze Erde, ihre Oberfläche und ihr Schoß und alle Mittel und
Werkzeuge der Produktion . . . dem ganzen Volke, das in einem brüderlichen
Arbeitsverband geeinigt iſ

t,

gehören“. Nur in dieſem Falle, ſo heißt e
s

echt

marxiſtiſch weiter, wird die Teilung der Geſellſchaft in feindliche Klaſſen verhindert
und mit dem Verſchwinden der Klaſſenunterſchiede auch die Notwendigkeit der
Diktatur der arbeitenden Klaſſe verſchwinden und (die Notwendigkeit) der Staats
gewalt als Apparat der Klaſſenherrſchaft. Das letzte Ziel – nach der Über
gangszeit der proletariſchen Diktatur – iſt alſo ein durch das Fehlen rechtlichen
Wollens gekennzeichneter Anarchismus, ein Zuſtand, bei dem jeglicher Zwan
(den der eigentliche Sozialismus ja noch kennt) fehlt. Wobei zu bemerken iſt, Ä

der Zentrale auch jetzt jede Zwangsgewalt gegenüber den Außenſowjets fehlt.
In dieſer Schlußfolgerung liegt ein Grundfehler materialiſtiſcher Geſchichts

auffaſſung zutage; der nämlich, daß Wirtſchaft und Recht im Verhältnis von Unter
grund und Überbau zueinander ſtehen, letzteres nur den Reflex der vorhandenen Pro
duktionsverhältniſſe ohne ſelbſtändiges Sein darſtelle. In Wirklichkeit liegen die Dinge
ſo, daß ſoziale Wirtſchaft nicht gedacht werden kann ohne eine beſtimmte rechtliche Art,
nach der ſi

e

ſich ausführt. Jeder ökonomiſche Begriff ſetzt gewiſſe rechtliche Ein
richtungen voraus, mit deren Wegdenken e

r

ſelbſt unweigerlich verſchwinden würde.
(Stanmler.) Rechtliche Einrichtungen ohne Zwang ſind aber eine Unmöglichkeit
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Der vom Sowjetentwurf mit Marx erſtrebte paradieſiſche Zuſtand eines
Verbandes, in dem die Entwicklung jeder einzelnen Perſönlichkeit als Bedingung
der freien Entwicklung aller Menſchen erſcheint, zeitigt außerdem das ſeltſame
Reſultat, daß der Sozialismus in den letzten Folgerungen mit ſeinem erbittertſten
Gegner, der Mancheſterſchule, übereinſtimmt, deren ökonomiſche Freiheitslehre das
wirkliche Verhältnis von Recht und Wirtſchaft ebenſo verkennt wie jener.

Als erſte Schritte auf dem Wege zur Sozialiſierung bezeichnet die Einleitung
des Entwurfs die folgenden:
1. Abſchaffung des Eigentums an Grund und Boden, Erklärung des geſamten Boden
fonds als Nationaleigentum und Übergabe desſelben an die Arbeitenden ohne Ab
löſung auf dem Prinzip der gleichen Bodenbenutzung.

2. Erklärung aller Wälder, Schätze der Erde und Wäſſer von allgemein ſtaatlicher Be
deutung . . . als Nationaleigentum.

3. Einführung eines Geſetzes über Kontrolle der Arbeiter und Nationaliſierung einer
Reihe von Zweigen der Induſtrie.

4. Nationaliſierung der Banken.
5. Annullierung der Anleihen.
6. Bewaffnung der Arbeiter und Bauern, Entwaffnung der beſitzenden Klaſſen.
7. Einführung der allgemeinen Arbeitspflicht,
Der auf ſolcher Grundlage zu errichtende volkswirtſchaftliche Aufbau Ruß

lands iſt von der Räteregierung tatkräftig in Angriff genommen worden. Und
nach Mitteilungen, die Genoſſe Larin, Mitglied des Präſidiums des oberſten
Volkswirtſchaftsrats, dem „Vorwärts“ zukommen läßt, hat man auch bereits
gewiſſe Fortſchritte erzielt. So iſt beiſpielsweiſe unter vollkommener Ausſchaltnng
des Kapitals die Nationaliſierung der Dampfſchiffahrt auf Flüſſen und Binnen
ſeen, der Naphtainduſtrie, der Kohlenförderung, der Heizmittel, des Außenhandels
vollkommen durchgeführt, die im Entwurf erſtrebte Vermehrung der Produktiv
kräfte durch Bewäſſerung der Hungerſteppe in Turkeſtan, durch den Bau zweier
Überlandzentralen auf den Flüſſen Swir und Wolchoff zur Belieferung Petersburgs
mit Elektrizität, endlich durch Meliorationen und Kanalbauten begonnen worden.
In der äußeren Politik wiederholt der Entwurf – darin allerdings ſehr

unmarxiſtiſch – die bekannten bolſchewiſtiſchen Grundſätze: Selbſtbeſtimmungsrecht
der Nationen, Föderativrepublik der Sowjets, Abſchaffung der Geheimdiplomatie
und der geheimen Verträge, allgemeiner demokratiſcher Friede ohne Annexionen und
Kontributionen und als Mittel zu ſeiner Verwirklichung den „Weltaufſtund der
arbeitenden Klaſſe“. Das Syſtem der Nichteinmiſchung hatte auch der Bericht
erſtatter in der Verfaſſungskommiſſion von 1793 verfochten, und vom Konvente
ſagte ſein Präſident Petion bei der Eröffnung, daß e

r die Geſchicke der ganzen

Welt in ſeinen Händen halte und im Begriffe ſei, für das Menſchengeſchlecht zu

arbeiten. Ahnlichkeit der Worte und doch – abermals – welche Verſchiedenheit in

Geiſt und Sache zwiſchen dem Frankreich von damals und dem Rußland von heute!
Als Pflichten des arbeitenden Volkes werden ausdrücklich hervorgehoben:

1
. Kampf für die volle Gewalt der Arbeitenden gegen die Ausbeuter und Unterdrücker.

2
. Beſeitigung des durch den Krieg und den Widerſtand der Bourgeoiſie hervorgerufenen

Verfalls und Mitarbeit a
n

der ſchleunigſten Hebung der Produktivität der Arbeit in

allen Zweigen der Volkswirtſchaft.

3
. Unterordnung perſönlicher Intereſſen unter die aller Arbeitenden Rußlands und der

ganzen Welt.

4
. Verteidigung der Sowjetrepublik, dieſes einzigen ſozialiſtiſchen Horts in der

kapitaliſtiſchen Welt, vor allen Anſchlägen des internationalen Imperialismus.

5
. Streben nach Errichtung des weltumfaſſenden brüderlichen Bundes der Arbeitenden.

Im Kataloge der ſubjektiven öffentlichen Rechte – wenn wir dieſen be
ſtrittenen Begriff gelten laſſen wollen – fehlt, wie in der Regel, das Kleinod des
homo politicus, ſeine Funktion als Wähler. Sie wird ausführlich behandelt in

Abſchnitt Ill „Von den ruſſiſchen Sowjets“, der das Kernproblem des ſozialiſtiſchen
Staatsaufbaues von der praktiſchen Seite kennzeichnet.
Vom Engländer urteilte jüngſt ein intimer Kenner des inſularen Staats

rechts, e
r

verwirkliche die politiſche Freiheit dadurch, daß e
r

immerfort wähle.
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Je mehr Wahlrechte, deſto größer die politiſche Freiheit. Ausgedehntes Wahlrecht
für gemeindliche und parlamentariſche Vertretung iſ

t

das Loſungswort in der
ganzen engliſchen Verfaſſungsentwicklung des neunzehnten Jahrhunderts. In
dieſer Hinſicht begegnet ſich das Land des extremen Individualismus mit dem
ſozialiſtiſchen Rußland der Bolſchewiki. Das Syſtem der Sowjetverwaltung be
deutet die radikale Durchführung des Wahlgedankens. In ſechsfacher oder wenn
man die größeren Städte als beſondere Schicht rechnet, ſiebenfacher Staffelung
erhebt ſich der in ſeiner Einheitlichkeit grandioſe Bau der Räteverwaltung und
-regierung. Von den Verwaltungseinheiten des zariſtiſchen Regimes übernahm
man dabei die ländlichen Samtgemeinden (Woloſt), die Kreiſe (Ujeſd) und Gou
vernements, ihnen als größte Zuſammenfaſſung noch die Provinz (Oblaſt) hinzu
fügend. Vergleicht man, wozu die Namen treiben, dieſe Organiſation mit der
unſrigen, ſo muß man ſich gegenwärtig halten, daß e

s

ſich in Rußland lediglich
um aus Wahlen hervorgehende Verwaltungsbehörden handelt, daß alſo ein Neben
einander, die Gemengelage von Staats- und Selbſtverwaltung, wie bei uns in

Kreis oder Provinz, dort nicht exiſtiert.
In der unterſten Inſtanz, den Sowjets der einzelnen Dörfer, Koſakendörfer,

Farmen, Gehöfte kommt auf je hundert Mann der Bevölkerung ein Deputierter,

doch darf eine Anſiedlung nicht mehr als 5
0 Deputierte ſtellen.

Der nächſtfolgende Sowjet der Samtgemeinden (Woloſt) rekrutiert ſich aus
Delegierten aller Dorfſowjets des betreffenden Bezirks, und zwar kommt je ein De
legierter auf zehn Sowjetsmitglieder.
Sodann ſind die Sowjets der größeren Städte einrangiert mit je einem

Abgeordneten auf das Tauſend der Bevölkerung.

An vierter Stelle ſtehen die Kreisſowjets, zu denen nicht die Woloſts,
ſondern die Dorfräte aus ihrer Mitte für je 1000 Einwohner einen Deputierten
wählen, doch darf ihre Zahl 300 nicht überſchreiten.
Fünftens folgen die Gouvernementsſowjets aus ebenfalls höchſtens 800 Ver

tretern der Kreisräte.

An ſechſter Stelle werden aus Vertretern der Stadtſowjets (die in 4. und 5
.

nicht erſcheinen!) und der Kreisſowjets, bzw. in beſtimmten Fällen der Gouver
nementsſowjets die Provinzialſowjets mit einer Geſamtzahl von höchſtens 500
Delegierten gebildet. Dieſe Provinzen ſind übrigens auch hinſichtlich ihrer
adminiſtrativen Stellung im Gefüge des Ganzen nicht mit den unſrigen zu ver
gleichen. Ausdrücklich heißt e

s im Entwurf: die Sowjets derjenigen Gebiete, die
ſich durch eine beſondere Daſeinsform und nationalen Beſtand auszeichnen, werden

in autonome Gebietsverbände vereinigt. Man hat deshalb die Oblaſts eher mit
einer Art von Bundesſtaaten als mit Verwaltungsorganiſationen gewöhnlichen
Schlages verglichen.

Die Krönung des ganzen Gebäudes aber ſtellt der allruſſiſche Kongreß der
Sowjets dar. E

r

ſetzt ſich aus Vertretern der Stadtſowjets (je einer auf 25000
Wähler) und der Gouvernementskongreſſe (in beſtimmten Fällen ſtatt deſſen der
Kreiskongreſſe), wobei auf je 125000 Einwohner ein Abgeordneter kommt, zu
ſammen. Die Bevorzugung des ſtädtiſchen Elementes liegt zutage, findet ſich
dort doch im Induſtrieproletariat die Hauptſtütze der Bolſchewikiherrſchaft.
Natürlich ſind dieſe ſiebenfach geſchichteten, gewählten Verwaltungskollegien

in der Regel ſchon in ihrer engſten, dörflichen Erſcheinungsform infolge der großen
Mitgliederzahl handlungsunfähig. E

s

beſtehen daher a
n

ſämtlichen Stellen ſo

genannte Vollzugsorgane oder Exekutivkomitees als eigentliche Träger der Ver
waltung und Regierung. Im Mittelpunkt des Intereſſes ſteht hier natürlich wieder
das Vollzugsorgan der Zentralinſtanz, jenes bekannte „Allruſſiſche Zentral-Exekutiv
komitee (A.Z. E. K.), dem als Rechtsnachfolger des Allruſſiſchen Kaiſers“), die
höchſte Gewalt der Republik eignet, ſofern der Allruſſiſche Sowjetkongreß nicht
verſammelt iſ

t. Das A
.
Z
.
E
. K
.

iſ
t

trotz ſeines Ausſchußcharakters eine recht

*) Darauf deutet ſchon der Name, denn ſo wie im Text angegeben und nicht „Kaiſer
aller Reußen“ muß der Titel des Zaren richtig überſetzt werden.
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umfangreiche Verſammlung. Ihre Mitgliederzahl ſetzt der Entwurf auf höchſtens
200 feſt; das würde etwa derjenigen des engliſchen Staatsrates (privy council)
entſprechen. Und ähnlich wie neben der weiteren Ratsbehörde in England ein
abermals verengerer Kreis von Männern, nämlich das Kabinett, die eigentliche
Regierung darſtellt, finden wir in Rußland neben dem A.Z. E. K. den „Rat der
Volkskommiſſäre“ vor. Zu beachten iſ

t

dabei allerdings, daß dieſer nicht wie das
inſulare cabinet aus dem Schoße der weiteren Verſammlung herauswächſt, ſondern
allem Anſchein nach (der Entwurf iſt uns nicht vollſtändig übermittelt), ein von
dem A.Z. E

.
K
. perſonell völlig getrenntes Daſein führt. Dieſes Erekutivkomitee

gliedert ſich übrigens zur Bewältigung der verſchiedenen adminiſtrativen und
politiſchen Aufgaben in die üblichen Miniſterial-Reſſorts nach zum Teil neuen ſach
lichen Einteilungsgrundſätzen. Die Spitze der einzelnen Sektionen iſ

t kollegialiſch,

die monokratiſche Organiſation der europäiſchen Miniſterien würde ja auch dem
Geiſte der Räterepublik widerſprechen.

Nun würde dieſe peinliche Durchführung einer auf Wahl beruhenden Ver
waltung und Regierung a

n

ſich noch nicht etwas Außergewöhnliches darſtellen;

auch in der franzöſiſchen Revolution hat man die Form ernannter Behörden ſo

gut wie völlig auszumerzen geſucht. Was die Verfaſſung des bolſchewiſtiſchen
Rußland von allen bisherigen Experimenten dieſer Art unterſcheidet und ihr den
Charakter einzig daſtehender Verſchrobenheit aufdrückt, iſ

t

vielmehr die Art und
Weiſe, wie man das Recht der Wahl beſtimmt hat. In dieſem Punkte feiert
nämlich der das ganze Dokument durchtränkende ſozialiſtiſche Klaſſengeiſt ſeine
wildeſte Orgie. Wir geben die entſcheidenden Beſtimmungen im Wortlaut wieder:

Das Recht zu wählen und in die Sowjets gewählt zu werden genießen folgende
Bürger der ruſſiſchen ſozialiſtiſchen Sowjetrepublik beiderlei Geſchlechts, welche bis zum Tage
der Wahl das achtzehnte Lebensjahr überſchritten haben.

1
. Alle, welche die Mittel zum Leben durch eine produktive oder der Geſellſchaft nützliche

Arbeit erworben haben und Mitglieder von Berufsverbänden ſind, und zwar:

a
)

Arbeiter und Angeſtellte aller Kategorien, die in der Induſtrie, im Handel und in

der Landwirtſchaft beſchäftigt ſind.

b
)

Bauern und Koſaken-Landarbeiter, die keine Mietarbeit benützen.

c) Angeſtellte und Arbeiter bei den Amtern der Sowjetregierung.

2
. Soldaten der Armee und Marine der Sowjets.

3
. Bürger, die in den Kategorien 1 und 2 aufgezählt ſind und in irgendeinem Maße

die Arbeitsfähigkeit verloren haben.

II
.

Weder aktives noch paſſives Wahlrecht haben, wenn ſi
e

auch zu einer der oben
aufgezählten Kategorien gehören:

1
. Perſonen, welche gemietete Arbeit annehmen, um daraus einen Zuwachsgewinn zu

1EEN.Än,
welche e

in

Einkommen ohne Arbeit haben wie: Prozente vom Kapital, Ein
gänge vom Eigentum uſw.
Private Kaufleute, Handelsvermittler.
Angeſtellte der religiöſen Kultusgemeinden.
Angeſtellte und Agenten der früheren Polizei, des Gendarmeriekorps und der Ochrana.
Desgleichen die Mitglieder der früher in Rußland regierenden Dynaſtie.
Perſonen, die in legaler Form als irrſinnig oder geiſtig minderwertig erklärt ſind,
und ebenſo Taubſtumme.
Perſonen, die wegen eigennütziger oder entehrender Vergehen verurteilt wurden.

Die Sätze reden für ſich ſelbſt. Voltaires écrasez l'infäme ins Politiſche über
ſetzt! Weiter kann man in dieſer Beziehung in der Tat kaum gehen, als die von fanati
ſchem Haß gegen die beſtehende geſellſchaftlicheOrdnung erfüllte linksſozialdemokratiſche
Partei, die augenblicklich die Geſchicke Rußlands lenkt. Der aufgeſammelte Groll eines
Jahrhunderts der Unterdrückung durch die herrſchenden Klaſſen entlädt ſich zunächſt in

revolutionären Stürmen, aber auch die nach der Kataſtrophe einſetzende Neuordnung
des Staates ſteht unter dem bibliſchen Auge um Auge, Zahn um Zahn. Im Rußland
des zwanzigſten Jahrhunderts nimmt der zur Herrſchaft gelangte Proletarier
Revanche für die Sünden der Bourgeoiſie, deren europäiſche Vorfahren zwar ſich

Grenzboten II
I

1918
- 16
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ſelbſt die Freiheit von den Ketten des abſolutiſtiſchen Feudalſtaates errangen, aber
den Lohnarbeiter, ihren ſtummen Bundesgenoſſen, kaltherzig zum Bürger zweiter
Klaſſe degradierten. Jetzt macht er den ſtolzen Bürger zum Paria des ſozia
liſtiſchen Gemeinweſens, der keine Waffen tragen darf und vom Wahlrecht gleich
den Irrſinnigen und Verbrechern ausgeſchloſſen wird. In Strindbergs „Traumſpiel“
ſagt der Kohlenträger, ein Vertreter jener „gefährlichen Klaſſe“, zu ſeinem Kollegen:
Wir müſſen wohl bald die Schafotte herrichten und dieſen verfaulten Körper operieren.
Die Bolſchewiſten haben Schafotte hergerichtet und den verfaulten Körper des
heiligen Rußland ſo gründlich operiert, daß an ſeinem Aufkommen in dieſer
ſozialiſtiſchen Welt gezweifelt werden muß. Man vergegenwärtige ſich: ein Krämer,
der für ſeine gutgehenden Heringe und Gurken einen Ladenjüngling anſtellt, ver
liert das Wahlrecht, da er gemietete Arbeit in Anſpruch nimmt, um den flotten
Verkauf durchführen zu können. Ebenſo der tüchtige Bauer, der ſich einen Knecht
dingt, um intenſiver ſein Feld zu beſtellen und ſo neben dem eigenen Zuwachs
gewinn doch auch die Produktion zu vermehren, alſo einen Leitſatz des ſozialiſtiſchen
Evangeliums zu erfüllen. Welch Hohn auf den Begriff des arbeitenden Volkes,
wenn die Trägheit und Untüchtigkeit durch geſteigerte politiſche Rechte förmlich
ſanktioniert wird! Man ſchreibt die freie Entwicklung jeder einzelnen Perſön
lichkeit als ſtolzen Wahlſpruch auf das Banner der ſozialiſtiſchen Republik und
erſtickt in Wirklichkeit jeden Fortſchritt. Mit Recht iſt geſagt worden, daß eine
ungeheure Hungersnot über Rußland kommen würde, wenn jeder Bürger der
Republik den Ehrgeiz hätte, das Wahlrecht zu erwerben. Denn dann müßten
die Vertreter von Handel und Induſtrie, die auf Mietlinge angewieſenen Hotel
inhaber und hundert andere Kategorien des öffentlichen Werte- und Kräfteumſatzes
ihren Beruf an den Nagel hängen. Die freie ſozialiſtiſche Geſellſchaft ſoll erreicht
werden, indem zunächſt einmal der „Maſſenterror gegen die Bourgeoiſie“ (Lenin)
und nicht nur gegen dieſe proklamiert wird. Die Gleichheit und Gerechtigkeit der
Zukunft durch die ärgſte Ungleichheit und Ungerechtigkeit in der Gegenwart. Das
unterſte wird zu oberſt gedreht und das oberſte zu unterſt. In Moskau und
Petersburg hat jeder Arbeiter Anſpruch auf zweieinhalbmal ſo viel Lebensmittel
als der Bourgeois, Damen der Geſellſchaft aber verkaufen in den Straßen der
Hauptſtadt ſelbſtbereitete Kuchen, um ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Wieder
holt iſ

t

erklärt worden, außer dem Anrecht auf einen Spaten und für Greiſe
Aufenthalt in einem Armenhauſe habe niemand einen Anſpruch, denn ſonſt könne
die Gleichheit aller nicht durchgeführt werden.
Die Neuerer handeln nach den Rezepten der Homöopathie, aber ſi

e reichen
das Gegengift in ſo großen Mengen, daß nicht Heilung, ſondern größerer Schade
als zuvor die Folge iſt. Dabei glauben ſi

e vielleicht, mit ihrer Eiſenbartkur
während einer Übergangszeit auskommen zu können. Die Diktatur des Proletariats
ſoll ſich ja nach Art einer Erziehung von ſelbſt überflüſſig machen. Aber abgeſehen
davon, daß die Verfaſſung mit keinem Worte das abſurde Wahlrecht als proviſoriſch be
zeichnet, noch niemals in der Geſchichte hat der Terror den Weg zurückgefunden, nach
dem e

r

die Gewalten der Tiefe entfeſſelte. Er erſtickte im eigenen Blute. Von allen
Seiten zieht ſich das Unwetter gegen die Bolſchewiki zuſammen. Schon die Außen
ſowjets parieren nicht. Aus den Kreiſen der ſozialdemokratiſchen und der ſozial
revolutionären Partei erhebt ſich ſchärfſter Proteſt gegen die zügelloſe Tyrannei, die
den Teufel des Zarismus durch den Beelzebub der Anarchie zu vertreiben ſucht.
Dazu die Gefahren der auswärtigen Lage! Je mehr ſich die jetzigen Regierenden
Großrußlands ihrer Ohnmacht bewußt werden, deſto verzweifelter ſuchen ſi

e ihr
Heil in verſchärften Schrecken. Das Ende aber kann nicht lange auf ſich warten laſſen.
Die Verfaſſung vom 11. Juli 1918 wird nie zu wirklichem Leben erwachen.

Trotz idealen Willens, denen man ihnen nicht abſtreiten wird, haben die Bolſche
wiſten ihre eigenen Theorien gründlich a

d

absurdum geführt, und die leiden
ſchaftslos urteilende Geſchichte ſchreibt auch über ihr Werk wie über alle ähn
lichen Beſtrebungen ſeit Platos Zeiten das eine Wort: Utopie.
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Im Kampf um die Oſtſee
Die Alandfrage

Von Georg Cleinow

Die Rigaſche Zeitung meldet: An die Adreſſe der hieſigen Dampf
ſchiffsagentur Lorenz u. Meeſenburg traf der deutſche Dampfer „Horta“
in unſerem Hafen ein, um eine Ladung Holz für Deutſchland einzu
nehmen. Dieſer Dampfer iſ

t

der erſte im freien Verkehr. Die freie
Schiffahrt mit Riga iſ

t

hiermit eröffnet. Nicht nur in Riga, ſondern.
auch in vielen deutſchen Städten wird man die Eröffnung der Schiff
fahrt mit Riga mit großer Freude begrüßen, betrug doch vor dem Kriege
(1911) Rigas Einfuhr aus Deutſchland 112 Millionen Mark und ſeine
Ausfuhr nach Deutſchland 8

3 Millionen Mark.

u den vielen Merkwürdigkeiten, die der Weltkrieg täglich neu vor
uns hinſtellt, gehören ohne Zweifel die Überraſchungen, die die
widerſpruchsvolle Haltung der ſchwediſchen Regierung uns ſeit Aus
bruch des Krieges bereitet. Dabei denken wir ſelbſtverſtändlich nicht
daran, den Kopf darüber zu ſchütteln, daß dieſe Regierung kein------- Mittel unverſucht läßt, um das Land vor einer Teilnahme am

Weltkriege zu bewahren. Im Gegenteil, wir meinen, daß e
s vom ſchwediſchen

Standpunkt aus töricht wäre, ſich aus ſeiner Neutralität herauslocken zu laſſen;

a
n

dieſer unſerer Auffaſſung hat ſich ſeit dem vorigen Jahre (vgl. m
.

„Stockholmer
Brief“ in Heft 38 und 41 von 1917) nichts geändert, wenngleich e

s Stunden gab, wo

e
s

auch uns ſchien, als ſe
i

der Augenblick gekommen, in dem Schweden ſich ſeiner
alten hiſtoriſchen Aufgaben im Nordoſten des Kontinents erinnern und in dem es,
anknüpfend a

n

die Gründe für die Kämpfe von 1808, ſeine Politik dort auf
nehmen müßte, wo ſi

e

durch den Frieden von Frederickham abgebrochen wurde.
Das war um die letzte Jahreswende, als die Finnländer ſich, bedrängt von den
ruſſiſchen roten Banden, hilfeſuchend a

n

die Stockholmer Regierung wandten.
Ja, während der erſten Phaſe der Friedensverhandlungen von Breſt-Litowſk war
der Augenblick eingetreten, wo ein kühner, weitblickender Staatsmann das ſchwe
diſche Volk zu den Waffen rufen mußte, um e

s wieder vor eine große, den edlen
Eigenſchaften des ſchwediſchen Volkes würdige Aufgabe zu ſtellen. Schwedens
rechtzeitiges und tatkräftiges Eingreifen in die finniſchen Freiheitskämpfe auf An
ſuchen Finnlands hätte Schweden eine ganz überragende Stellung nicht nur im

kommenden ſkandinaviſchen Bunde, ſondern auch zwiſchen den kämpfenden großen
Parteien geſichert. Eine Hilfeleiſtung a

n Finnland hätte Schweden nicht unbe
dingt gezwungen, zum Bundesgenoſſen der einen oder anderen Partei zu werden,
wenn e

s

auch zum Abbruch der Beziehungen mit jenem Rußland gekommen wäre,
das ſich gerade anſchickte in Anarchie zu verſinken. Das Riſiko war alſo nicht
groß. Einer halbwegs geſchickten Diplomatie konnte e

s nicht ſchwer fallen, das
Land ſowohl gegen eine mögliche Bedrohung durch Norwegen, wie auch gegen
die Unbequemlichkeiten deutſcher und engliſcher Mißſtimmung zu ſichern. Der
Gewinn aber wäre die neuerliche Verbindung mit einem dankbaren Finnland ge
weſen und die Feſtigung der ſchwediſchen Macht in ungeahnten Ausmaßen. Wir
wollen die möglichen Folgen des rechtzeitigen Eingreifens Schwedens in Finnland
hier nicht weiter ausmalen, nur erinnert ſei, daß e

s

eine demokratiſche Regierung
iſt, in der der Geiſt eines Branting herrſcht, die den günſtigen Augenblick in

krämerhaft ſpießbürgerlichen Bedenken nicht benutzt hat.

Für Deutſchland hat ſich die Politik der Herren Eden, Branting. Palmſtjerna
gewinnbringend erwieſen. Sie ermöglicht unſerer Diplomatie den engliſchen Einfluß,
der ſich völkerrechtlich auf das Alandabkommen vom 30. März 1856 ſtützte, handels
politiſch aber auf engliſch-ſchwediſchen Kapitalsintereſſen beruhte, mit einiger Aus
ſicht auf Erfolg zu bekämpfen. Bei einem rechtzeitigen Eingreifen in Finnland hätte

16“
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ſich Schweden, nämlich unter Berufung auf das von Finnland im Prinzip an-“
erkannte Selbſtbeſtimmungsrecht der Nationalitäten, ohne Schwierigkeiten in den
Beſitz der Alandsinſeln ſetzen können; jetzt, nachdem Deutſchland es geweſen iſt, das
Finnland der Verwüſtung durch die Linksſozialiſten bewahrte und in Finnland
mit dem Erwachen eines ſtarken ſtaatlichen Selbſtbewußtſeins jene Formel der
Unterdrückten mehr und mehr in Vergeſſenheit gerät, iſ

t

e
s nur auf den guten

Willen der finniſchen Regierung angewieſen, die zwar Rechtsnachfolgerin der alten
zariſchen wurde, aber doch von einem unbequemen Servitut, von der Verpflichtung
die Alandinſeln nicht zu befeſtigen oder mit militäriſchen Einrichtungen zu ver
ſehen, freigeworden iſt. „Juriſtiſch, ſchreibt ein alter deutſcher Diplomat, kann
man wohl aus dem Verhalten der ſchwediſchen Regierung ſchließen,
daß der Alandvertrag auch Schweden gegenüber aufgehoben worden
iſt. Denn eine temporäre Aufhebung oder Inkraftſetzung einer
völkerrechtlichen Servitut, die für den Kriegsfall ihre Haupt
bedeutung gewinnt, gerade für die Zeit des Krieges, iſ

t

natürlich
ein Widerſpruch in ſich, ein Unſinn“ (S. 17) . . . „Das Alandabkom
men (von 1856) iſt ſomit de jure et de facto als nicht mehr exiſtant
zu betrachten“ (S. 18).

1
. ze

Es iſt ſehr reizvoll, der glänzenden, auf reiches, ſonſt ſchwer zugängliches
Material geſtützten Beweisführung unſeres Diplomaten zu folgen.*) Die Aland
frage hat von 1856 bis 1906 geruht. Erſt 1905, das iſ

t

kurz nach der
Löſung der ſchwediſch-norwegiſchen Union, gab der damalige ruſſiſche Geſandte in

Kopenhagen, Herr Iswolſki, ſeiner Regierung den Rat, die veränderten Macht
verhältniſſe auf der ſkandinaviſchen Halbinſel zu benutzen und zu verſuchen, vom
Vertrage vom 30. März 1856 loszukommen.“) Nachdem e

r Miniſter des Außeren
geworden, nahm e

r

im Juni 1907 die Angelegenheit perſönlich in die Hand
durch Unterhandlungen mit Deutſchland, Frankreich und England. In Paris hat

e
r die Zuſtimmung zur Aufhebung des Vertrages ohne weiteres bekommen; in

England antwortete Sir Edward Grey mit dem Vorſchlage einer Konferenz
zwiſchen Deutſchland, England und Rußland; Deutſchland wurde durch die Aus
ſicht gewonnen, durch Abſchluß eines entſprechenden Abkommens England aus
den Oſtſeefragen ausſchalten zu können. Der Plan Iswolſkis ſcheiterte letzten
Endes am Widerſtande Schwedens, das ſich der Unterſtützung Englands verſichern
konnte. „England hatte offenbar auf Grund der ſchwediſchen Vorſtellungen ge
ſehen, daß e

s für England ſelbſt vorteilhaft ſein würde . . . durch Aufrechterhaltung
des Alandvertrages die Möglichkeit zu behalten, in der Oſtſee noch mitzureden“
(a. a. O

.

S
.

14). Nach Ausbruch des Weltkrieges verſchwand Schwedens Empfind
lichkeit in der Alandfrage vollſtändig. „Als . . . Rußland anfing, die Alandinſeln
ſtark zu befeſtigen, dort Flottenſtationen zu errichten und ſtarke Garniſonen zu

halten, merkte man zunächſt nichts von der alten Erregung in Schweden, die
1908 ſchon die bloße Abſicht dieſes Handelns hervorgerufen hatte. Das ſchwediſche
Auswärtige Miniſterium ſtand offenbar in diplomatiſchen Verhandlungen mildeſter
Art mit Rußland. Ziel dieſer Unterhandlungen war nicht, die Anlage der
ruſſiſchen Befeſtigungen zu verhindern, ſondern nur Verſprechungen für die Zukunft

zu erhalten. Die offizielle ſchwediſche Politik hat es ruhig zugelaſſen, daß auf
den Alandinſeln ein Zuſtand von Rußland geſchaffen wurde, der die ſchwediſchen
Intereſſen in der Oſtſee, und auch die deutſchen, auf das empfindlichſte verletzte“

(a
.
a
. O
.

S
.

16).
„Schweden hat ſich mit papiernen Verſicherungen der Ruſſen begnügt,

von denen e
s

doch nach den ganzen Erfahrungen von 1906 und 1908 mehr als
zweifelhaft war, o

b

ſi
e jemals erfüllt werden würden. Vielleicht hat e
s auch,

*) „Die Alandfrage.“ Verlegt bei Reimar Hobbing, Berlin 1918. 6
4 Seiten.
*) „Le Temps“ vom 10. Februar 1918.
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baſierend auf die Vorgänge von 1908, ſich der Hoffnung hingegeben, daß England
nach einem ſiegreichen Kriege wiederum ein Intereſſe zur Einmiſchung in die
Oſtſeefragen haben und Schweden zum Zwecke der Einlöſung des ruſſiſchen Ver
ſprechens zur Seite ſtehen würde“ (a

.
a
. O
.

S
.

17). Inzwiſchen waren zwei Tat
ſachen eingetreten, die die Lage a

n

der Oſtſee von Grund aus änderten: Rußland
ſchied nach der Einnahme von Riga und der Inſeln im Rigaiſchen Meerbuſen
durch die deutſche Armee aus der Reihe der Kämpfenden aus, und Finnland
machte ſich unter Zuſtimmung Deutſchlands, Schwedens und, was in unſerem
Zuſammenhange ſehr wichtig iſt, auch Rußlands, ſelbſtändig. Die ſchwediſche
Regierung erweiſt ſich den neuen Tatſachen gegenüber als völlig ungerüſtet. Auf
den finniſchen Hilferuf gegen die Banden der Bolſchewiki verhält ſi

e

ſich ablehnend,
ja, der der ſozialdemokratiſchen Partei angehörige Kriegsminiſter Palmſtjerna ver
bietet unter Androhung der Verabſchiedung ohne Penſion, daß Offiziere als Frei
willige in die finniſche Weiße Garde eintreten. Als am 31. Dezember 1917
„7135 erwachſene aländiſche Männer und Frauen“ dem König von Schweden
ihren „lebhaften Wunſch“ nach Vereinigung mit Schweden unterbreiteten, ant
wortete der König, „daß die ſchwediſche Regierung einen Weg finden würde,
um . . ., wenn möglich im Einverſtändnis mit einem freien und ſelbſtändigen
Finnland, die Schwierigkeiten für die Verwirklichung des Wunſches der Aland
bevölkerung zu überwinden“. Aber erſt am 23. Februar 1918 wurde ein ſchwediſches
Bewachungsbataillon zur Evakuierung der Ruſſen und der finniſchen Weißen
Garde und zu einem Vortrage zwiſchen den drei beteiligten militäriſchen Befehls
habern in Stockholm nach den Alandinſeln eingeſchifft.

So hat die ſchwediſche Regierung tatſächlich keinen autoritativen Schritt
unternommen, um einen größeren Einfluß auf die politiſche Lage zu gewinnen.

Wenn die Alandfrage gegenwärtig überhaupt noch völkerrechtlich beſteht und
Schweden dabei mitſprechen darf, ſo darf e

s

ſich dafür bei Deutſchland bedanken,
das dafür geſorgt hat. Schon bei den Friedensverhandlungen in Breſt-Litowſk
hat Herr von Kühlmann erklärt, daß Deutſchland geneigt ſei, unter Beteiligung
der der Oſtſee anliegenden Staaten dieſe Inſeln im breiteſten Sinne zu neutraliſieren.
Als am 6

. März 1918 eine größere deutſche Streitmacht auf Aland landete,
überreichte der deutſche Geſandte in Stockholm folgende Erklärungen:

„Die Landung auf Aland erfolgt in Ausführung des von Finnland a
n

Deutſchland
gerichteten Hilfegeſuches; ſi

e erfolgt, um die Alandinſeln bei den militäriſchen Operationen

zu benutzen; ſi
e

ſoll begrenzt werden durch Errichtung einer Etappenſtation. Schweden ſoll
nicht gehindert werden, ſeine humanitären Aufgaben auf Aland weiter durchzuführen.
Deutſchland erklärte, e

s

habe keinerlei territoriale Intereſſen auf Aland. Deutſchland er
kennt die vitalen Intereſſen Schwedens auf Aland a

n

und iſ
t

der Meinung, daß die Aland
frage im engſten Einvernehmen mit Schweden geregelt werden müſſe.“

Im übrigen wird die gegenwärtige Rechtslage in der Alandfrage beſtimmt
durch den Artikel V

I

des deutſch-ruſſiſchen und den Artikel 30 des deutſch-finniſchen
Friedensvertrages.

Abgeſehen von der Verpflichtung der Räumung der Alandinſeln von
ruſſiſchen Truppen enthält Artikel V

I

des erſtgenannten Vertrages folgenden Paſſus:
„Die auf den Alandinſeln angelegten Befeſtigungen ſind ſobald als möglich zu ent

fernen. Über die dauernde Nichtbefeſtigung dieſer Inſeln ſowie über ihre ſonſtige Behand
lung in militäriſcher und ſchiffahrtstechniſcher Hinſicht iſ

t

ein beſonderes Abkommen zwiſchen
Deutſchland, Finnland, Rußland und Schweden zu treffen; e

s

beſteht Einverſtändnis darüber,
daß hierzu auf Wunſch Deutſchlands auch andere Anliegerſtaaten der Oſtſee hinzuzuziehen
ſein würden.“

Der Artikel 30 des deutſch-finniſchen Vertrages lautet:
„Die vertragſchließenden Teile ſind darüber einig, daß die auf den Alandinſeln an

gelegten Befeſtigungen ſobald als möglich zu entfernen und die dauernde Nichtbefeſtigung

dieſer Inſeln wie ihre ſonſtige Behandlung in militäriſcher und ſchiffahrtstechniſcher Hinſicht
durch ein beſonderes Abkommen zwiſchen Deutſchland, Finnland, Rußland und Schweden

zu regeln ſind; hierzu werden auf Wunſch Deutſchlands auch andere Anliegccſtaaten dº“
Oſtſee hinzuzuziehen ſein.“
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„Es ſind tatſächlich d

ie Siege der deutſchen Waffen geweſen, welche den
von der ſchwediſchen Regierung mitgeſchaffenen unheilvollen Zuſtand für Schweden
(ohne jedes Zutun der Schweden ſelbſt) beſeitigt haben“ (a

.
a
. O
.

S
.

16).

2
: z

zk

Das Verhalten Deutſchlands in dieſer Angelegenheit, ſeine durch die ſchwediſche
Politik auf eine harte Probe geſtellte Langmut hat ihren guten Sinn. Die deutſche
Politik iſ

t

eine Politik der Sammlung aller der Staaten, deren Intereſſen mit
den unſrigen gleichlaufen, auch wenn die betreffenden Regierungen zögern oder
durch äußere Einwirkungen abgehalten werden, die Gemeinſamkeit anzuerkennen.
Deutſchland hat durch ſeinen Sieg über Rußland und das Bündnis mit Finnland
eine in der Tat dominierende Stellung a

n

der Oſtſee gewonnen. Aber e
s

denkt nicht
daran, ſi

e zur Unterdrückung der ſchwächeren Anlieger zu benutzen, wie ſchwediſche
und engliſche Stimmen behaupten, ſondern im Gegenteil, um ſich Bundesgenoſſen

in ſeinem Kampf gegen die wirtſchaftlichen Pläne des geplanten angelſächſiſchen
Völkerbundes zu gewinnen. Das Liverpooler „Journal o

f

Commerce“ vom
28. März d. J. hat ganz recht, wenn e

s ſchreibt, Deutſchland trachte ſeine große

Handelsflotte in der Oſtſee ſobald als möglich in Dienſt zu bringen und den
Handel im Baltikum zu eröffnen. Nicht aber um die anderen handeltreibenden
Anlieger zu verdrängen, ſondern um mit ihnen, alſo auch mit Schweden, einen
möglichſt lebhaften Güteraustauſch zu pflegen. Sollte e

s gelingen, die Anlieger
ſtaaten der Oſtſee zu gemeinſamer Handelsbetätigung zu vereinigen, ſo bedürfte e

s

nicht des engliſchen Kapitals noch ſonſtiger Unterſtützung, um den nord-ruſſiſch
weſteuropäiſchen Warenaustauſch in der großzügigſten Weiſe auszugeſtalten; vor
allem aber könnte ſich dieſer Handel frei von jeder engliſchen Kontrolle und ohne
auf Hilfe von ſeiten des engliſchen Kapitals angewieſen zu ſein, entwickeln.
Und ſeinen guten Willen beweiſt Deutſchland am beſten durch die das

ſchwediſche Intereſſe in ſo hohem Maße berückſichtigende Stellungnahme in der
Alandfrage.

Schweden braucht darum die Alandinſeln

#

ſich nicht, e
s ſe
i

denn, daß

e
s weitergehende Abſichten auf finniſches Gebiet hätte. Der finniſche Geſandte in

Kriſtiania urteilt ganz richtig, wenn e
r

dem Ausſrager der „Tidens Tegn“ vom
10. März d. J. antwortet: „Militäriſch liegt die Sache ſo

,

entweder ſind Finnland
und Schweden Freunde, dann hat die Frage keine Bedeutung; wenn ſi

e aber keine
Freunde ſind, ſo iſ

t Aland ein äußerſt wichtiger ſtrategiſcher Punkt – ſagen wir
für Schweden.“ Ob die Neutraliſierung der Inſelgruppe, wie ſie Herr von Kühlmann
anregte, im übrigen die beſte Löſung der Frage bedeuten würde, möchte ic

h

nicht ent
ſcheiden. „Neutraliſierung iſ

t

das Wort, das ſich ſeit einem Jahrhundert ſchon in der
Diplomatie einzuſtellen pflegt, wenn die Regelung territorialer Verhältniſſe keinen
weiteren Ausweg zu laſſen ſcheint. . . . Man verſteht darunter das Verſchiedenſte,
vom Roten Kreuz angefangen bis etwa zum ſogenannten Neutral-Moresnet. Das
hindert nicht, daß die Diplomatie immer wieder dieſes Blendwerk vorkehrt. . . .

Es gibt eben ein Licht, das die Motten immer wieder anzieht, auch in der diplo
matiſchen Rüſtkammer.“*) Eine Neutraliſierung der Inſeln, die England be
fähigte, in der Oſtſee mitzuſprechen, würde auf keinen Fall erſtrebenswert ſein,

zu einer Neutraliſierung unter dem alleinigen Schutz der Oſtſee-Anlieger könnte
man ſich indeſſen verſtehen.

*) Fleiſchmann, „Denkſchrift a
n

die finniſche Regierung“, S
.

65/66.



Englands Bild in den Augen der deutſchen Klaſſiker 199

-Q

Englands Bild in den Augen der deutſchen Klaſſiker
Von Dr. M. Zobel von Zabeltitz

er Friede von Hubertusburg beendet 1763 den Siebenjährigen Krieg.
S; Preußen, das zerſchmettert und zerſtückelt werden ſollte, geht aus
dem Waffengang als jüngſte europäiſche Großmacht hervor; ſein
König, Friedrich der Große, gibt durch ſeine Siege über die über
Amütigen Ausländer dem deutſchen Schrifttum den ſolange ent

NEA- ºbehrten nationalen Gehalt. Klein genug war das Gebiet, um deſſen
endgültigen Gewinn Friedrich ſo ruhmreich gefochten hatte, aber der europäiſche
Kriegsſchauplatz war nicht der einzige. Dadurch, daß England ſich mit Friedrich
verbündet hatte, erweiterte ſich der Krieg zu einem Weltkrieg. In Europa galt
er der Wiederherſtellung des von England gewünſchten europäiſchen Gleichgewichtes;
Friedrich wußte wohl, „daß Preußen für England nur ein Gewichtsſtein war, den
es gegen Frankreichs Übergewicht in die Schale legte. Aber als Weltkrieg, als

Ä über See entſchied dieſer Kampf in Indien und Amerika die Herrſchaft
Englands und machte es unter Ausſchaltung Frankreichs zur alleinigen Welt
macht. Als dieſes größere Ziel erreicht war, ließ England Preußen im Stich.
Gewohnt in Erdteilen zu denken, hatte England nach Erledigung der Frage der
See- und Weltherrſchaft für die europäiſche keinen Sinn mehr; da mochte
Preußen ſich ſelber weiterhelfen. Wie deutlich Friedrich der Große Englands
Politik erkannte, geht aus ſeinen Briefen an das engliſche Miniſterium hervor,
aus den Gründen, mit denen er ſich die Treue des Bundesgenoſſen erhalten will.
Sein Wirkungsfeld war aber, ſeiner geringeren Macht entſprechend, die europäiſche
Politik; ſein Geiſt umfaßte auch die Weltpolitik, beſſer als die Staatsmänner
Frankreichs, das durch ſeine Macht unmittelbar an ihr beteiligt war – ein Haupt
grund der Erfolge Friedrichs.
Englands Beziehung zu Preußen erweckte in weiten Kreiſen Anteilnahme

an engliſchem Leben, an Land und Leuten; eine umfangreiche Reiſeliteratur ent
ſtand, die Namen wie Archenholtz, den Geſchichtsſchreiber des Siebenjährigen
Krieges, wie Forſter, den Weltreiſenden, oder Moritz, den äſthetiſch ſeinfühlenden
Gelehrten, aufweiſt. Faſt immer fällt uns der Mangel an Weitblick in die Augen,
der die Schilderer Englands unfähig macht, uns den Weltſtaat England zu zeigen.
Sie ſehen das künſtleriſche, das gelehrte, und wenn es hochkommt, das Wirt
ſchaftsleben. Von denen, die Englands ſtaatlichen Organismus zu erfaſſen ſuchen,
hat nur Archenholtz etwas von der Weite des Geiſtes des großen Königs. Wo
her hätte auch den in engſter Kleinſtaaterei aufwachſenden Deutſchen jener Zeit
die Weite des Blickes kommen ſollen?
Der gebildete unpolitiſche Deutſche holte ſich das Bild Englands anders

wie: aus den Romanen des Richardſon, der mit ausgeſprochen moraliſcher Tendenz
das Leben der bürgerlichen und guten Geſellſchaft Englands zur Beſſerung ſeiner
Landsleute ſchilderte. Da ſind immer wieder Muſter von Tugendhaftigkeit dar
geſtellt, die ihre Verſucher mit einem Schwall moraliſch belehrender Worte abweiſen
und beſchämen. Ins Deutſche überſetzt, begeiſterten dieſe Werke die Leſer und
fanden erfolgreiche, vielgeleſene Nachahmungen. Der junge Goethe rezenſierte in
den „Frankfurter gelehrten Anzeigen“ (1772) einen ſolchen Roman mit freund
lichen Worten, „die Geſchichte des Fräuleins von Sternheim“, die von Sophie
von Laroche verfaßt und von Wieland herausgegeben, die deutſche Leſerwelt ent
zückte. Nur eine Probe: Fräulein von Sternheim gewinnt durch ihre großen
inneren und äußeren Vorzüge die Zuneigung eines – natürlich ſehr tugendhaften
Engländers, der ſich dieſe Vorzüge nicht anders als durch Abſtammung des Fräu
leins von einer engliſchen Großmutter erklären kann. Der Zug, der übrigens
unabſichtlich die engliſche Denkart ſehr gut kennzeichnet, iſ

t

von der Verfaſſerin
durchaus ernſt gemeint.
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Wie zur Entſchädigung für die Enge des äußeren Lebens, in die Deutſch
land gebannt iſ

t,

durchbricht damals der deutſche Geiſt die Feſſeln des Rationa
lismus, der in allen Kulturnationen herrſchend nur die nüchterne Zweckbetrachtung
der Dinge gelten ließ. Von Richardſon weg eilt die junge Bewegung zu einem
lebensvolleren, friſcheren Quell der Kunſt, zu Shakeſpeare; wir treten in die Zeit
des „Sturmes und Dranges“, deſſen Prophet Herder war, deſſen leidenſchaft
lichſter Vertreter der junge Klinger, Goethes Genoſſe in ſeiner Frühzeit, und unter
deſſen Eindruck auch Goethes und Schillers Anfänge ſtehen.

I. Herders und Klingers Stellung zu England
Iſt für Herder und Klinger England urſprünglich das Land Shakeſpeares,

ſo lehrt ſi
e Zeit und Geſchichte das Weſen des Volkes kennen. Der gereifte Herder

wird in vielen Teilen ſeiner „Philoſophie der Geſchichte“ und ſeiner „Adraſtea“
Vorläufer einer Völkerpſychologie; der arme Frankfurter Konſtablersſohn
Fr. M. Klinger ſchwingt ſich zum ruſſiſchen Generalleutnant und feinbeobach
tenden Weltmann auf. Gewinnt Herder durch ſein umfaſſendes Wiſſen über die
Eigenart der Völker auch für England die rechte Spur, ſo ergänzt Klinger
dieſe mehr theoretiſchen Betrachtungen durch ſeine Worte – Worte eines
Mannes a

n

leitender Stelle, der die Wirklichkeit der politiſchen Verhältniſſe ohne
Schleier ſah.

Die Zeitverhältniſſe, unter denen beide ſchrieben, ſind die gleichen; wir ent
nehmen die Außerungen über England Herders „Adraſtea“ (1801 bis 1803) und
Klingers ausgezeichneten „Betrachtungen und Gedanken über verſchiedene Gegen
ſtände der Welt und der Literatur“ (1801 bis 1804), die als Beiträge zur Kenntnis
der Menſchenſeele wohl mit Rochefoucault, Chamfort, Helvetius, La Bruyère
wetteifern können. Es iſ

t

die Zeit von Napoleons Aufſtieg, der letzten Gefährdung
von Englands Weltmacht für ein Jahrhundert. Aber Napoleons Zug gegen
Agypten ſcheiterte; den ſchon zur Revolutionszeit gemachten Anſchlag gegen Irland,
der ſich auf den Englandhaß der Iren hätte ſtützen können, wiederholte e

r nicht.
Englands Kaperſchiffe aber bereichern ſich a

n

Frankreichs und ſeines erzwungenen
Verbündeten, Hollands, Handelsflotte und Kolonien. Ein Scheinfriede im

Jahre 1802 führt nach neuen Rüſtungen zu einem neuen Krieg, der Englands
Ubergewicht zur See endgültig ſichert. Schon damals kennt England keine Rück
ſicht auf den neutralen Handel, und ein kleiner neutraler Staat, der durch einen
Vertrag mit Rußland, Schweden und Preußen ſich die Ungeſtörtheit ſeines Handels
ſichern will, Dänemark, büßt dies 1801 mitten im Frieden durch einen Angriff
der Engländer auf Kopenhagen, ein Vorſpiel ſeines ſpäteren Loſes, das heutzutage

Ärº erfuhr: Beſchießung der Hauptſtadt und Raub der Flotte in vollemWIEDEN. –
Einen Grund für das augenfällige Emporblühen Englands im Verlauf der

Jahrhunderte findet Herder in der Freiheitlichkeit der Verfaſſung: „Die Verfaſſung
Englands war in mehr als einem Felde zur Erweckung der Talente wie einge
richtet“. Alſo: freie Bahn dem Tüchtigen – das ſcheint HerderÄ Vorzug

zu ſein, der dem Lande viele koſtbare Kräfte ſchenkt, die in anderen Staaten
durch die Standesvorurteile unterdrückt worden wären, und e

r fährt fort: „Fügt
man zu alle dieſem die Nationaleigenſchaft der Engländer hinzu, die man nicht
anders als eine inſulariſche Beſchränktheit nennen kann, da ſie von der Verfaſſung
der Inſel erbeigentümlich herrührt, die Feſtigkeit nämlich, ſich einem Gedanken,
einem Zweck und Geſchäft, abgeſchränkt von allem, hingeben und e

s verfolgen zu

mögen: ſo hat man den Grund vieler Vorzüge ſowohl als Tollheiten. . . .

Iſt die feſte Idee, worauf e
s ein Engliſhmann ſetzt, verſtändig, weiſe, gut,

wie weit kann er's bringen!“ – Und ein Ausblick auf die deutſche Art macht
Herder die engliſche noch deutlicher: „Die Feſtigkeit, daß eine Nation ſich nicht
ſelbſt verläßt, auf ſich baut und fortbaut, gibt allen Beſtrebungen ihrer Eingeborenen

ſichere Richtung. Dagegen andere Völker, die, weil ſie ſich ſelbſt noch nicht fanden,

in fremden Nationen ihr Heil ſuchen müſſen, ihnen dienend, in ihren Gedanken
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lebend: ſelbſt die Zeiten ihres Ruhmes, ihre erprobten eigenen Tätigkeiten vergeſſen
ſie, immer gern mögend, nicht vermögend . . .“ Das iſ

t

der Deutſche als der
Romantiker von Grund aus, immer vom Sehnen gejagt, nie der Erfüllung froh. –

Ahnlich ſtellt Klinger den Gegenſatz der Deutſchen zur Lehre auf: „Der Engländer
glaubt, ihn kleide alles, e

r

habe zu allem Recht; e
r verachtet, was er nicht beſitzt

und nicht mehr erwerben kann, tritt keck, auch wohl bengelhaft auf. Der gut

Ä Deutſche will wenigſtens zeigen, daß er ſein Möglichſtes tue, anderen zu

gefallen . . .“

-

Den nüchternen Geſchäftsſinn, der England groß gemacht hat, deckt der
engliſche Satiriker Swift hundert Jahre vor Herder als den Grund von Eng
lands Beteiligung a

n

dem ſpaniſchen Erbfolgekriege auf: John Bull, der Tuch
händler, als Sinnbild Englands, und Klaas Frog, der Leinwandhändler, als
Sinnbild der damals durch die Perſon des Regenten mit England verbundenen
Niederlande, fürchten durch den alten Baboon (Ludwig den Vierzehnten von Frank
reich) den Abſatz ihrer Waren in Spanien zu verlieren. Herders Beurteilung der
engliſchen Politik geht von Swift aus. „In Swifts Schriften iſ

t

die Stupidität
der Deutſchen ausgemacht. – Wogegen ſich denn die Deutſchen gutwillig verachten
ließen und am Ende dahin kamen, daß ſi

e

nächſt Gott dem Herrn kein großmütig
reicheres Weſen als einen engliſchen Lord, kein zarteres Geſchöpf als eine Lady
und keinen Engel als in einer engliſchen Miß erkannten.“ Damit fertigt Herder
die Deutſchen ab, die England nach den Tugendhelden Richardſons beurteilten.
Ihm ſelber haben die Kriege ſeiner Zeit die Augen eröffnet, bei denen England
ſich nur den Kampf zur See vorbehielt, wo ſeine Überlegenheit den Erfolg gewiß
machte, während e

s die verbündeten Landmächte mit Hilfsgeldern abfand: „Eng
lands Intereſſe a

n

den Angelegenheiten des feſten Landes, iſ
t

e
s gewöhnlich etwas

anderes als die zärtliche Sorge John Bulls, des Alleinhändlers und Allfabrikanten,
um Einkauf, Gewinn und Abſatz, ſo heilige Namen auch dabei gemißbraucht

werden? Und ſeitdem e
r dergleichen blutige Prozeſſe nicht einmal ſelbſt führen

kann oder mag, und nur ſolche aufhetzt und erkauft, die ſi
e führen, wie verächt

licher iſ
t

ſein Name!“ Man könnte Herders Ahnungsvermögen bewundern, wenn
wir folgende Zeilen bei ihm finden: „Unglücklich wäre e

s für das feſte Europa,
wenn eine Kaufmannsinſel, faſt außerhalb Europas oder wenigſtens a

n

der weſt
lichen Ecke desſelben, dem ganzen Kontinent gebieten, zu ihrem Vorteil Europas
Krieger dingen und ihrem Gewinn aufopfern könnte! Die ſchimpflichſte Knecht

vermöge welcher die Völker Europas eine Ware für England, zum Schlacht
eld erkaufte Herden für jener Inſulaner gewinnſüchtige Weltherrſchaft würden!“
Herder hat noch den Troſt, daß die Engländer nicht Europas Schiedsrichter zu

werden brauchen: „Warum dürften ſi
e

e
s werden, wenn ihnen keine erkaufte Land

macht dient?“ Aber die Macht des Geldes iſ
t unverkennbar, und für Herders

Gemüt iſ
t

e
s drückend, wenn e
r

über die Verbreitung des Chriſtentums in den
engliſchen Kolonien ſagen muß: „die Engländer lehren und taufen die Völker
durch Geld, um Geld –.“ -

In Ergänzung der allgemeiner gehaltenen Betrachtungen Herders geht
Klinger meiſt von gegebenen Tatſachen aus. Man kann a

n

das Loſungswort der
Engländer zu Anfang unſeres Krieges „Business as usual“ denken, wenn Klinger

in den Betrachtungen von 1801/02 ſchreibt: „In England ſpricht man jetzt nur
vom Handel; gewiſſe andere Wörter, die man dort wohl ehemals ausſprechen
hörte, ſind ganz verſchollen. Ich erwarte, daß man das Handelsweſen dort bald
als die einzige Glücks- und Seligkeitslehre auf den Kanzeln predigen wird.“
Und doch tobte damals noch der Krieg zwiſchen England und Frankreich,
der allerdings 1802 durch einen Frieden beendigt wurde. An dieſe Zeit
haben wir bei folgender Bemerkung zu denken: „Daß der bloße Kaufmanns
geiſt der trugvollſte der böſen Geiſter ſei, den die Menſchen erſchaffen
haben, beweiſen uns die Engländer und werden e

s uns fernerhin zur
völligen und genugſamſten Überzeugung beweiſen. Viele ſind ſo gut, ſich
den Kopf zu zerbrechen, wie ſich wohl die Engländer aus dieſem verworrenen
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Handel ziehen werden; ic
h glaube, ohne den meinen anzuſtrengen, ſi
e werden e
s

wie alles als Kaufleute tun. War der geendete Krieg eine mißlungene Kauf
mannsſpekulation, ſo findet ſich das Hilfsmittel in derſelben Quelle “ Denn ein
neuer Krieg, von Englands Geld genährt, erſcheint Klinger naheliegend. „England
hat uns gezeigt, daß e

s außer den Großen der Erde noch einen Stand gäbe,
den Stand des Kaufmannes, der nach eigener Moral und Politik verfährt und
ſich um die gewöhnlichen, uns in der Geſellſchaft Lebende verbindenden Pflichten
nicht bekümmert. Das Syſtem der Aufopferung – verſteht ſich, nicht derer, die
dieſen Stand ausmachen, – iſt auch hier an der Tagesordnung. England zeigt
uns, daß e

s für dieſen Stand, als Stand im Staate, weder Natur-, Völker-, ja

nicht einmal menſchliche und göttliche Geſetze gibt.“ Die herrſchende Kaufmanns
gruppe gönnt keinem ſonſt ſein Recht; das beweiſt Klinger durch das Los der
Iren, die nach dem damaligen Geſetz ſchon wegen ihres Glaubens – als Katho
liken – von dem Zutritt zu ſtaatlichen Ämtern und Würden ausgeſchloſſen waren:
„Wird z. B

.

jetzt von dem Aufruhr in Irland geſprochen, ſo ſage man nur: der
Grund aller dieſer ſcheußlichen Mordſzenen iſ

t

die gehäſſige Intoleranz der hohen
Kirche, die engſte Kaufmanns- und Amterpolitik; der Irländer will ja nur Bürger

in ſeinem Vaterlande ſein, Gott nach ſeinem Gewiſſen dienen und die gewöhn
lichen Rechte und Vorteile des Bürgers für die Laſten genießen, die e

r als
Bürger gleich den andern tragen muß.“ 1803 brach der engliſch-franzöſiſche Krieg
wieder aus, der Öſterreich und Rußland auf Englands Seite fand. Klinger
ſchrieb damals: „Es iſt ganz natürlich, daß der alles kaufende und verkaufende
Engländer auf dem feſten Lande den ihm nötigen und nur ihm heilſamen Krieg
mit eben dem Golde kauft, das e

r auf demſelben gewonnen hat.“ Die Rückſichts
loſigkeit der engliſchen Kriegsführung bringt Klinger auf die Frage, warum e

s

England nicht ſchon mit der Einführung der ägyptiſchen Peſt in Frankreich ver
ſucht habe; e

r

erklärt die Unterlaſſung nur mit der Furcht des Engländers vor
Übertragung der Seuche ins eigene Land. „Gleichwohl machte e

s ſchon, um
eben dieſes Frankreich zu demütigen, durch den Hunger, ohne alle Rückſicht auf
ſich, einen ſehr kräftigen Verſuch dazu. Dieſes, die Taten in Indien, – vor
Kopenhagen . . . laſſen uns von dieſem Kaufmann noch manches Neue, bisher
Unerhörte hoffen.“ Das war die Meinung eines führenden Mannes in einem
mit England verbündeten Staate! Es iſt jedenfalls in unſeren Tagen intereſſant,

unter Englands Kriegsmitteln vor hundert Jahren die Aushungerung zu finden;
und auch „manches Neue, bisher Unerhörte“, das ſchon Klinger erwartete, iſ

t ja

in unſerer Zeit Wirklichkeit geworden. Aber Klinger erſchöpfte ſich als Staats
mann nicht mit dem Einſatz der moraliſchen Wertung: „Was ic

h

mit den Eng
ländern habe? ruft er aus. – Ich wollte, man kaufte ihnen nichts mehr in
Europa ab, ſo würde wahrſcheinlich die ganz eingeſchlafene Humanität dort
wiederum erwachen müſſen.“ Und den trotz ſeiner allgemein anerkannten Vorzüge
gering geachteten Deutſchen weiſt e

r

auf das Ausland hin, damit e
r

ſich durch
ſetzen lerne: „Politiſche Tugenden . . . geben den Ausſchlag.“
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Materialien zur Polenpolitik

Polen in Handel und Induſtrie. Der

Liſſaer „Kraj“ vom 3. Auguſt d. J., Nr. 173,
fordert unter der Überſchrift „Die Macht des

Willens“ ſeine Landsleute auf, ſich immer

ſolchen Arbeiten zuzuwenden, die ihnen völlige

Unabhängigkeit ſicherten. In erſter Linie
kämen Handel und Induſtrie in Betracht, die

einen bedeutenden Teil der Zukunft Polens

ausmachten. Daher müßte die polniſche

Jugend gerade dieſen Arbeitszweigen zuge

führt werden.

Deutſch-polniſche Beziehungen in War
ſchau. Nr. 166 des im öſterreichiſchen Okku
pationsgebiet zu Petrikau erſcheinenden

„Dziennik Narodowy“ vom 27. Juli 1918
erhält von ſeinem Warſchauer Mitarbeiter

eine Zuſchrift, wonach während der Erörte
rung über die von den Okkupationsbehörden

angekündigten Requiſitionen der Landwirt
ſchaftsminiſter Dzierzbicki erklärt hat, daß

d
ie

Deutſchen in der nächſten Zeit a
n

d
ie

Beſchlagnahme von 3000 Kühen herantreten

würden, um ſi
e

unter die deutſchen Koloniſten

in Polen zu verteilen. Der in der Sitzung

anweſende deutſche Regierungskommiſſar,

Graf Lerchenfeld, habe ſich in dieſer Beziehung

auf ſeine Unterredung mit dem Vizeminiſter

für Landwirtſchaft berufen, der die Zuſtim
mung der polniſchen Behörden hierfür er
klärt haben ſoll, jedoch unter der Bedingung,

daß ein Teil des requirierten Viehs den ins
Land zurückkehrenden Flüchtlingen übergeben

werde. Der Landwirtſchaftsminiſter Dzierz
bicki erklärte kategoriſch, daß dies unwahr ſie.

Der Miniſter berief ſich auf die Protokolle

der Unterredungen des Vizeminiſters für
Landwirtſchaft mit dem Grafen Lerchenfeld,

wo von etwas Derartigem abſolut keine

Rede ſei. Es ergab ſich daher die Frage,

wer die Wahrheit ſpricht. Endlich erteilten

beide Teile ihre Zuſtimmung zu einer förm
lichen Gegenüberſtellung des Vizeminiſters

mit dem Grafen Lerchenfeld.

Die Nachricht des „Dziennik Narodowy“

entſpricht, wie feſtgeſtellt werden kann, in

keiner Weiſe den Tatſachen. Graf Lerchen

feld hatte der Wahrheit entſprechend lediglich

hervorgehoben, daß dem Erlaſſe des Verwal

tungschefs wegen Aushebung von 3000 Stück

Vieh für Rückwanderer eine Beſprechung

mit einem Vertreter des polniſchen Land
wirtſchaftsminiſteriums vorausgegangen ſei,

ohne daß ein Einverſtändnis zwiſchen beiden

erzielt worden wäre. Der Landwirtſchafts

miniſter betonte beſonders ſeinen Widerſpruch

gegen dieſe Maßnahme zugunſten der Rück
wanderer.

Die Cholmer Frage. „Nowa Reforma“

Nr. 327 vom 30. Juli 198 läßt ſich aus
Wien melden, daß die wirtſchaftliche Ver
waltung des Cholmer Landes, d

ie

bisher in

der Hand des öſterreichiſch-ungariſchen Etappen

kommandos gelegen habe, in dieſen Tagen

dem Lubliner Generalkommando übertragen

werden würde. Dies wäre als endgültige

Einverleibung des Cholmer Landes in das

Gebiet der öſterreichiſch-ungariſchen Okku
pationsverwaltung in Polen zu betrachten.

Der apoſtoliſche Viſitator Mſgr. Ratti

hat nach Meldung des offiziöſen „Glos Lu
belſki“ (Lublin nach ſeiner Ankunft in Czen
ſtochau a

n

den k. u
.

k. Generalgouverneur

Lipoſcak folgendes Telegramm gerichtet: „An
läßlich des Beſuches Czenſtochaus, jenes be
rühmten Heiligtums desjenigen Teiles Polens,

der unter der Verwaltung der k. u. k. Armee
ſteht, habe ic

h

d
ie Ehre, Eurer Exzellenz den

Ausdruck meines ehrenvollen Grußes zu über

ſenden. Achillos Ratti. Apoſtoliſcher Viſitator.“

Exzellenz Lipoſcak dankte in einem beſonders

herzlich gehaltenen Begrüßungsſchreiben.

Polniſche Vertretungen in Dünaburg

und Kijew. „Nowa Reforma“, Krakau, meldet

in ihrer Nr. 327 vom 30. Juli d. J.
,

daß

mit Genehmigung der Okkupationsbehörden

in Kijew und Dünaburg polniſche Ver
tretungen als Organe des Regentſchaftsrats

mit der Wahrnehmung der Intereſſen der
polniſchen Minderheiten betraut werden ſollen.

Polniſche Vorbereitungen in Danzig

Den Betrachtungen des „Kurjer Poznanſki“

über Danzig als zukünftige polniſche Handels
ſtadtfügtNr.92der„Gazeta Gdanska“ (Danzig)

vom 1
. Auguſt 1918 folgendes hinzu: . . .

„Seine Ausführungen ſind ſehr richtig

und man muß ihnen durchaus beipflichten,
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denn ſi
e zeugen von großem Intereſſe für

unſere Provinz. Was wir jedoch noch deut
licher hervorheben wollen, das iſ

t

ſeine Mei
nung, daß man durchaus danach ſtreben müſſe,

für die Provinz Weſtpreußen eine ähnliche

Zentrale zu ſchaffen, wie e
s Poſen für die

Provinz Poſen iſt.

Eine ſolche Zentrale iſ
t

für Weſtpreußen

durchaus notwendig. . . . Es genügt nicht,

nur feſtzuſtellen, daß Danzig ſchlecht gelegen

iſ
t,

und damit aufzuhören. Damit werden

wir nichts ändern. Wir ſollten uns bemühen,

die für uns ungünſtigen Verhältniſſe zu

ändern. . . . Man muß alſo vor allem da
nach ſtreben, hier in Danzig den örtlichen
Umgang der Polen unter ſich zu fördern.

Vor dem Kriege iſ
t

hier wenig geſchehen.

Nur einzelne waren am Orte tätig . . . willig
zwar, aber weniger vermögend, d

a wenig

beſitzend – und vor allem weniger zu jener

Tätigkeit fähig, d
a

ſi
e

ſelbſt zu wenig Bil
dung beſaßen . . . Der Radius von Danzig

bis Thorn beträgt ſchon 150 Kilometer. Auf

dieſe Entfernung alſo müßte Danzig ſeine
Wirkung ausüben!

Laßt uns nun die Reihe der Blätter, die

in Poſen erſcheinen, in Betracht ziehen. Es
gibt ihrer dort a

n

ein Dutzend. Sie alle
bilden den nationalen Geiſt. Sie ſind die
Erklärer des Gedankens und wirken auf die

in 100 Kilometer weiter Entfernung woh
nende Bevölkerung im hohen Maße ein.

Wie iſt es indeſſen in Danzig?

Statt einer bedeutenderen polniſchen Tages

zeitung, die unſere Provinz eher informieren

könnte als die Poſener Blätter, wird nur die

beſcheidene „Gazeta Gdanska“ herausgegeben,

ein Volksblättchen, das dreimal wöchentlich

erſcheint.

Wie kann man d
a

der deutſchen Preſſe
entgegenwirken, die aus drei größeren deut

ſchen Blättern beſteht: dem Zentrumsblatt,

der „Weſtpreußiſchen“, der liberalen „Dan
ziger Zeitung“ und der in rieſiger Auflage

erſcheinenden und uns Polen beſonders ab
geneigten „Dañziger Neueſten Nachrichten“?

Somit iſ
t

hier in Danzig eine polniſche,

gut fundierte Tageszeitung durchaus not
wendig. Sie würde unzweifelhaft zum Rück
grat des ganzen polniſchen Lebens nicht nur

in Danzig ſelbſt, ſondern auch in ganz Weſt
preußen werden.“

Die Löſung der Polenfrage. Die „Köl
niſche Ztg.“ vom 12. Auguſt d

. J. Nr. 741
läßt ſich aus Warſchau unter dem 10. Auguſt

telegraphieren: „Die Rede des Landwirt
ſchaftsminiſters Dzierzbicki in der letztenStaats
ratsſitzung gibt der Polniſchen Staatszeitung

„Monitor Polſki“ Anlaß zu einem Leitartikel,

der die Rede als eine deutliche Erklärung

bezeichnet, daß die Polen bereit ſeien, ſich den

Mittemächten zu nähern. Der Wille dazu,

ſo führt das Blatt aus, mangele den Polen
nicht; kein real denkender Pole würde eine

Verſtändigung auf Grund des Satzes „do

u
t

des“ ausſchlagen. Doch dazu gehöre ein

kräftiger, vernünftiger und vertrauenerweckender

Entſchluß. Der Miniſter Dzierzbicki wendet

ſich in ſeiner Rede nicht nur an die Polen,

ſondern auch a
n die Außenſtehenden und ent

reißt den polenfeindlichen Elementen die Waffe,

welche der immer noch gern vorgehaltene Be
weisgrund einer angeblich unklaren Haltung

der Polen liefert. Die Haltung der Polen

iſ
t klar, nur muß das polniſche Volk wiſſen,

daß alles, was e
s

zu tun hat, ihm Freiheit

bringen wird. Der Weg zur Verſtändigung

mit den Polen und zur Gewinnung ihres

Vertrauens ſteht offen, doch muß man be

rückſichtigen, daß e
s

ſich hier darum handelt,

das ganze Volk zu überzeugen. Dazu ge
nügen weder halbe Mittel, noch diplo

matiſche Züge.“

Die „Kreuzzeitung“ ſchreibt in Nr. 418

vom 17. Auguſt: „Zu den Beſprechungen, die

im Großen Hauptquartier über die Regelung

der polniſchen Frage ſtattgefunden haben,

bringt die „Kölniſche Zeitung eine Auslaſſung,

die zu neuen Zweifeln Anlaß gibt. Ging die
allgemeine Annahme dahin, daß die Schaffung

eines ſelbſtändigen Königreichs Polen in enger

Anlehnung a
n

beide Mittemächte, beſonders

auch a
n Deutſchland, beſchloſſen worden und

damit die ſogenannte auſtropolniſche Löſung

endgültig fallen gelaſſen worden ſei, eine
Vermutung, der eine Berliner Meldung der

„Kölniſchen Zeitung“ ſelbſt Richtigkeit zu
ſprechen zu ſollen glaubte, ſo will eine ſpätere

Berliner Meldung des Blattes e
s nur als

feſtſtehend anſehen, daß eine Verſtändigung
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zwiſchen der deutſchen Regierung und Polen

erzielt ſei, dagegen nicht, ob Graf Burian

ſeine bisher ſo entſchieden feſtgehaltene Stel
lung im Sinn der auſtropolniſchen Löſung

einer Reviſion unterzogen habe. Man ſteht
hier wieder einmal vor einem Rätſel, das

uns die Methoden unſerer Nachrichtenorgani

ſation aufgeben. Iſt richtig, was die zweite
Berliner Meldung der „Kölniſchen Zeitung“

behauptet, wie war es dann möglich, daß
die erſte verbreitet werden konnte, die ſich

mit den Informationen Berliner Blätter deckt?

Wir können uns nicht denken, daß man ledig
lich, um einen abermaligen Mißerfolg in dem
Verſuche, mit Öſterreich in der polniſchen

Frage zur Verſtändigung zu gelangen, zu
verſchleiern, unzutreffende Annahmen be
günſtigt hätte. Es bliebe dann alſo nur die
Auslegung, daß man in Berlin über das,

was im Großen Hauptquartier vorgegangen

iſt, unzureichend unterrichtet war und die
Verſtändigung mit Polen auch als eine ſolche

mit Öſterreich-Ungarn genommen hat. Was

nun jene angeht, ſo haben wir allen Anlaß,

auch ihrem Ergebnis einiges Mußtrauen ent
gegenzubringen. Polen ſoll in ein enges

Bündnisverhältnis zu den Mittemächten

treten. Ein ſolches Bündnis hat doch aber

nur dann realpolitiſchen Wert, wenn in der
Geſinnung der betreffenden Staatsbevölke
rungen die notwendigen Vorausſetzungen da
für gegeben ſind. Daß das bei den Polen

der Fall ſei, möchten wir bezweifeln. Ihr
bisheriges Verhalten läßt eher das Gegenteil

vermuten. Polen iſ
t

ſeit Monaten in Berlin

durch den Grafen Ronikier vertreten geweſen,

der ein entſchiedener Aktiviſt iſ
t

und für das
Zuſammengehen mit den Mittemächten ein
tritt. Da liegt die Gefahr vor, daß die
Berliner maßgebenden Stellen das Polentum

allzu ſehr nach ſeinen Auffaſſungen beurteilt,

e
s gewiſſermaßen durch ſeine Brille ange

ſehen und demgemäß dann nicht auf den

ſachlichen Sicherungen beſtanden haben, die

bei geringerer Vertrauensſeligkeit wohl für
nötig erachtet worden wären. Wie die Kon
ventionen ausſehen oder ausſehen werden,

die zwiſchen Polen und dem Deutſchen Reiche
abgeſchloſſen werden ſollen und von denen

man annehmen darf, daß ſi
e wenigſtens in

den Grundzügen ſchon feſtgelegt ſind, wiſſen

wir nicht. Aber in der Preſſe wird allge

mein angenommen, daß die Grenzberichti
gungen, die unſere militäriſchen Sachverſtän
digen für unerläßlich erklärt haben, fallen
gelaſſen worden ſind. Das läßt vermuten,

daß wir auch ſonſt dem polniſchen Stand
punkt ſehr weit entgegengekommen ſein werden.

Der Reichskanzler war, wie erinnerlich, für
jene Grenzberichtigungen eingetreten, hatte

ſi
e als unſer Regierungsprogramm verkündigt.

Sollte man jetzt wirklich auf ſi
e

verzichtet

häben, ſo hätte e
r

auch in dieſer außenpoli

tiſchen Frage der Reichstagsmehrheit nach
gegeben, die bekanntlich mit den polniſchen

Aktiviſten eine andere Regelung vereinbart

hatte. Es wäre bedauerlich, wenn auch in

den anderen territorialen Fragen die polni

ſchen Wünſche zum Nachteil von Staaten,

auf deren freundſchaftliche Geſinnung wir eher
rechnen dürfen, Erfüllung gefunden haen

ſollten. Auch das Zug tändnis der Mit
benutzung des Danziger Freihafens erſcheint

uns nicht unbedenklich. In der Danziger
Geſchäftswelt hat ſich über dieſe Frage ſchon

vor Monaten eine Auseinanderſetzung ent
ſponnen. Während die einen ſich von der

Bewilligung dieſer Forderung der Polen Vor
teile für die Entwicklung Danzigs verſprechen,

gingen die Befürchtungen der anderen dahin

daß eine weitgehende Poloniſierung der Stadt

die Folge ſein könnte.“
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Maßgebliches und Unmaßgebliches
Die Alandfrage. Völkerrechtliche Formen den von anderer Seite befreiten Finnländern

und politiſche Intereſſen decken ſich vielfach

nicht. Das größte Intereſſe daran, daß ſich

auf den Alandsinſeln angeſichts der Tore von

Stockholm keine Befeſtigungen erhoben, hatte

Schweden. Aber Rußland war eine Ver
pflichtung zur Nichtbefeſtigung der Alands
inſeln im Pariſer Frieden von 1856 nur
gegenüber England und Frankreich und, da

dieſes Abkommen einen Teil der Kongreßakte

bilden ſollte, mittelbar auch gegenüber Preu
ßen, Öſterreich, Sardinien (Italien) und der

Türkei eingegangen. Schweden war nicht
Vertragspartei und hatte daher auch kein
Recht, ſich auf die ruſſiſche Verpflichtung zu

berufen. Rußland hatte nun an ſich ſchon

eine Neigung, ſich von eingegangenen völker

rechtlichen Verpflichtungen einſeitig loszuſagen,

ſo bei der Neutraliſation des Schwarzen

Meeres und bei der Freihafenſtellung von

Batum. So hatte es auch beim Beginne des
Krieges mit Zuſtimmung ſeiner Bundes
genoſſen d

ie Alandsinſeln befeſtigt. Überhaupt

aber war die vertragsmäßige Verpflichtung

und Verbindlichkeit der Pariſer Kongreßakte

durch den Krieg unter den Vertragſchließenden

zerriſſen. Soweit die Alandsfrage eine Rechts
frage war, ſtand man vor dem Nichts.

E
s

wäre nun zu erwarten geweſen, daß

Schweden das lebendige politiſche Intereſſe,

das e
s

a
n

den Alandsinſeln als der Brücke
von Schweden nach Finnland und dem Glacis

von Stockholm beſaß, mit bewaffneter Hand

zur Geltung brachte, indem e
s

die Alands
inſeln beſetzte. Nach der Niederlage Rußlands

war das Unternehmen ſelbſt für Schweden
ganz ungefährlich. Nichts davon geſchah.

Das Miniſterium verſicherte nur, daß e
s

der

Frage ſeine Aufmerkſamkeit widme. Die

Thronreden von 1917 und 1918 ſprachen die
Hoffnung auf eine gedeihliche Löſung der
Alandsfrage aus. Die Hilferufe des von der

Roten Garde vergewaltigten Finnlands waren
vergeblich. Schweden verbot ſogar auf Grund

ſeiner Neutralität die Waffenausfuhr für
Finnland.

Trotz Verſagung aller Leiſtungen hoffte

Schweden doch die Früchte zu ernten und

die Alandsinſeln abzunehmen. Der eigene

ſchwediſche Beſitz der Inſeln wäre natürlich

die beſte Sicherung der ſchwediſchen Haupt

ſtadt. Der Preis hätte Schweden auch nicht

entgehen können, wenn e
s

ſich zu irgend
welchen bemerkenswerten Leiſtungen hätte auf
raffen können. Wieſo jetzt nach dem eigen

tümlichen Verhalten des liberal-ſozialiſtiſchen

Miniſteriums die öffentliche Meinung Schwe
dens den Erwerb der Alandsinſeln für
Schweden zu fordern ſich berechtigt glaubt,

bleibt einigermaßen ſchleierhaft.

In der Not der Bolſchewiki-Herrſchaft ge
langten im Januar und Februar 1918 zahl
reiche Geſuche der wenigſtens der Sprache

nach ſchwediſchen Bevölkerung der Alands
inſeln um Vereinigung mit Schweden an

ſchwediſche Amtsſtellen. Das ſchwediſche

Miniſterium ſchob ſogar nach berühmten

Muſtern den König vor und ließ eine Abord
nung der Bevölkerung vom König empfangen

und mit ermutigenden Zuſagen tröſten. Zu
einem entſcheidenden Entſchluſſe konnte man

ſich aber auch jetzt noch nicht in Stockholm

aufraffen.

Inzwiſchen hatte der finnländiſche Land
tag am 15. November 1917 die Unabhängig

keit Finnlands, zu dem auch die Alandsinſeln
gehörten, ausgeſprochen. Der am 3

. März

1918 abgeſchloſſene Friede von Breſt-Litowſk
verpflichtete Rußland zur Räumung Finn
lands mit den Alandsinſeln und zur Aner
kennung der finnländiſchen Unabhängigkeit.

Für die Alandsinſeln wurde die Entfernung

der angelegten Befeſtigungen vorgeſehen. Über

die dauernde Nichtbefeſtigung dieſer Inſeln,

ſowie über ihre ſonſtige Behandlung in mili
täriſcher und ſchiffahrtstechniſcher Hinſicht iſ

t

ein beſonderes Abkommen zwiſchen Deutſch
land, Finnland, Rußland und Schweden vor
geſehen, zu dem auf Wunſch Deutſchlands auch

andere Anliegerſtaaten der Oſtſee zugezogen

werden können. Soweit Schweden in Betracht
kommt, handelt e

s

ſich auch hier wieder um

einen Vertrag zugunſten dritter. Schweden

kann für ſich aus dem Frieden von Breſt
Litowſk keine Rechte herleiten. Vertrags
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mäßige Rechte würde es ſeinerſeits erſt dann

erwerben, wenn der hier vorgeſehene Ver
trag unter Beteiligung Schwedens abge

ſchloſſen wäre.

Der deutſch-finnländiſche Friedensver
trag vom 7. März 1918 wiederholt hinſicht

lich der Alandsinſeln die Beſtimmung des

Friedens von Breſt-Litowſk und begründet

damit eine entſprechende Berechtigung und

Verpflichtung auch für Finnland. Außerdem

enthält er für Finnland die einſchneidende
Verpflichtung, keinen Teil ſeines Beſitzſtandes
an eine fremde Macht abzutreten, noch einer

ſolchen Macht eine Servitut an ſeinem Hoheits
gebiete einzuräumen, ohne ſich vorher mit

Deutſchland darüber verſtändigt zu haben.

Inzwiſchen war Finnland mit deutſcher

Hilfe und durch ſeine weißen Garden befreit

worden. Daß auch ſchwediſche Freiwillige

ſich am Freiheitskampfe Finnlands beteiligten,

ſoll nicht verſchwiegen werden. Damit hatte

aber der ſchwediſche Staat nichts zu tun.

Dieſer hatte vielmehr den Freiheitskampf

Finnlands nach Möglichkeit durch ſein Waffen

ausfuhrverbot erſchwert.

Die öffentliche Meinung Schwedens be
ſchäftigt ſich gleichwohl auf das lebhafteſte

mit den Alandsinſeln und möchte die Inſeln
am liebſten für Schweden erwerben, nachdem

es die ſchwediſche Politik mit beiſpielloſem

Ungeſchick verſtanden hat, alle günſtigen Ge
legenheiten zu verſäumen. Es iſt daher ein
beſonderes Verdienſt von Prof. Dr. Max
Fleiſchmann das ganze Problem in einer
Denkſchrift“), wofür ihm die finnländiſche

Geſandſchaft Stoff zur Verfügung geſtellt hat,

eingehend und gründlich erörtert zu haben.

Schweden hatte bisher jedenfalls kein

vertragsmäßiges Recht auf Nichtbefeſtigung

der Alandsinſeln. Auch die Friedensverträge

Deutſchlands mit Rußland und Finnland ge

währen ihm vorläufig keinerlei Recht, ſondern

nur eine Ausſicht, künftig einmal zu dem be
ſonderen Vertrage über die Alandsinſeln zu
gezogen zu werden und damit vertragsmäßige

Rechte zu erwerben.

*) Dr. jur. May Fleiſchmann, Die Alands
frage. Eine Denkſchrift. 1918. Als Hand
ſchrift gedruckt. Verlagsbuchhandlung von

Julius Springer in Berlin.

Zu einem Erwerbe der Inſelgruppe durch

Schweden wird e
s

ſchwerlich mehr kommen.

Dazu iſ
t

e
s

zu ſpät. Einmal wollen e
s

die

Finnländer ſelbſt nicht. Die Finnländer

ſchwediſcher Abſtammung ſind am wenigſten

zu einer Abtretung geneigt, d
a

ſi
e

dadurch

den a
n

ſich ſchwachen ſchwediſchen Volksteil

noch mehr ſchwächen würden. Ob dermalen

die Aländer überhaupt noch geneigt ſein wür
den, den Anſchluß a

n

Schweden zu erſtreben,

nachdem ſich die ſchwediſche Hilfe als zu ihrer
Befreiung entbehrlich erwieſen hat, kann
dahingeſtellt bleiben. Jedenfalls hat Finnland

im vollen Umfange ſeines Gebietes, zu dem

auch die Alandsinſeln gehören, ſeine Unab
hängigkeit erlangt. Und nimmermehr kann

einer einzelnen Inſelgruppe das Recht zuge

ſtanden werden, ſich vom ganzen loszulöſen.

Die Fleiſchmannſche Denkſchrift weiſt nun

im einzelnen nach, wie die Alandsinſeln weder

aus geſchichtlichen noch aus geographiſchen

noch aus ethnographiſchen Gründen von

Schweden beanſprucht werden können, ſondern

nach allen dieſen Geſichtspunkten zu Finnland
gehören und immer gehört haben. Höchſtens

in handelspolitiſcher Hinſicht böte die Ver
bindung mit Schweden den Bewohnern der

Alandsinſeln gewiſſe Vorteile.
Daß die Alandsinſeln mit der beſtehenden

Servitut auf die neue Staatsgewalt über
gegangen ſind, erſcheint nicht recht einleuchtend,

denn die Verpflichtung zur Nichtbefeſtigung

war eine perſönliche Verbindlichkeit Rußlands

und war ſchon mit Kriegsbeginn unter
gegangen. Aber Finnland iſ

t

eine neue Ver
pflichtung dieſer Art Deutſchland gegenüber

eingegangen, und Deutſchland iſ
t Rußland

gegenüber zu ihrer Wahrung verpflichtet.

Die Denkſchrift erörtert zum Schluſſe noch

den möglichen Inhalt des künftigen Vertrages,

als d
a

ſind Nichtbefeſtigung, ſchwediſche Mit
herrſchaft, gemeinſame Beſatzung, Republik

unter ſchwediſchem und finniſchem Schutze und

Neutraliſierung und hegt gegen alle dieſe
Möglichkeiten mit Recht gewiſſe Bedenken.

Das wahrſcheinliche Ergebnis wird unter Auf
rechterhaltung der finnländiſchen Staatsgewalt

deren Verpflichtung zur Nichtbefeſtigung, viel
leicht unter Neutraliſation der Inſeln ſein.
Damit wird denn auch die Alandsfrage ihre
Erledigung finden. Conrad Bornhak
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Prozeßführung und Preſſe. Unſere

Strafprozeßordnung beſtimmt, daß die Ge
ſchworenen, wenn ſi

e

die Rechtsbelehrung

empfangen haben, ſich zur Beratung in einen

geſonderten Raum zurückziehen und dort von
jeder Verbindung mit der Außenwelt abge

ſchloſſen bleiben, bis ſi
e

den Urteilsſpruch

gefunden haben. Der Zweck dieſer Beſtim
mung iſ

t offenſichtlich, ſi
e vor jeder Beein

fluſſung durch Dritte bei Findung des Urteils

zu bewahren. Für Strafkammer und Schöf
fengericht iſ

t

die Abſperrung nicht in dieſer
ſtrengen Form vorgeſehen, aber auch hier

wird gegen jede Beeinfluſſung durch Dritte

dadurch Fürſorge getroffen, daß der Beratung

außer den zur Urteilsfindung berufenen Rich
tern und den zur Ausbildung beim Gericht
tätigen Referendaren niemand beiwohnen darf.

Damit vergleiche man nun, daß im Falle

„Frankfurter Zeitung“ gegen Chamberlain

nach Schluß der Beweisaufnahme die Ver
kündung des Urteils auf eine Woche hinaus
geſchoben worden iſt. Die Schöffen gehen

alſo nach Hauſe und ſind während einer vollen

Woche allen möglichen, unkontrollierbaren

Unterhaltungen über die Sache, in der ſie

noch das Urteil finden ſollen, ausgeſetzt.

Dieſen Übelſtand hat der vorgenannte Prozeß

freilich mit allen großen Strafſachen gemein,

und e
s

iſ
t

in mancher das Volksgemüt auf

regenden Schwurgerichtsſache ſchon als be
ſonders unerfreulich empfunden worden, daß

die Geſchworenen, d
ie

man für d
ie Beratung

ſo ängſtlich abſperrt, a
n jedem Abende der

Verhandlung unbehindert nach Hauſe gehen

können und zu Hauſe ſich über den Gang

des Prozeſſes, dem ſi
e

vielleicht teilweie

ſchwer folgen konnten, aus Zeitungsberichten

informieren, die bisweilen der nötigen Objek

tivität in hohem Grade ermangeln.

Ob hier eine abſolute Abhilfe möglich iſt,

erſcheint zweifelhaft. Immerhin könnte für
nicht allzugroße Sachen im Dienſtaufſichts
wege die Anordnung gegeben werden, ſoweit

Laienrichter beteiligt ſind, die Beratung, wenn
irgend möglich, im Anſchluß a

n

die letzte

Verhandlung ſtattfinden zu laſſen. Für alle
ſich über eine größere Reihe von Tagen oder

Wochen hinziehenden Prozeſſe aber wäre eine

ſorgfältige Kontrolle der Preßberichterſtattung

durch einen beſonderen Gerichtsdezernenten

und Forderung eventueller Berichtigungen und
Ergänzungen dieſer Berichte erwägenswert.

Meines Erachtens hat überhaupt die Juſtiz
mit der Preßberichterſtattung über Gerichts
verhandlungen, auf welcher ſich das Urteil

unſeres Volkes über eine gute oder ſchlechte

Juſtiz zu einem nur allzugroßen Teile auf
baut, eine noch allzu lockere Fühlung.

Domenicus

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Die „öſtliche Neuorientierung“
Von Hadubert

ie vornehmlichſte Aufgabe, die unſerer Politik aus dem Charakter
& dieſes Krieges erwuchs, lag in der Sprengung der Koalition, die
ſich zum Kampf gegen uns vereinigt hat. Die klaffenden Intereſſen
gegenſätze, die der gemeinſame Kriegswille im Ententelager nur

ÄSM mühſam unterdrücken konnte, boten für eine Löſung dieſes Problems
WALS-F Anſatzpunkte genug. Mit welchem Maße an politiſcher Geſchicklich
keit die leitenden Stellen dieſe Aufgabe angegriffen, ja wie weit ſi

e

ſi
e überhaupt

für ausſichtsreich und lösbar gehalten haben, wird erſt der Geſchichtsſchreiber
ſpäterer Generationen feſtſtellen können. Die öffentliche Meinung bei uns hat
ohne Zweifel die Feſtigkeit des feindlichen Bündniſſes unterſchätzt. Zu Anfang
des Krieges wurden vereinzelte Stimmen laut, die eine Lostrennung Frankreichs
für möglich hielten. Sie ſind ſchnell genug verſtummt und heute iſ

t

man ſich
wohl im allgemeinen darüber einig, daß der Bund der weſtlichen Demokratien
unter angelſächſiſcher Hegemonie ſo feſt iſ

t,

daß e
r

aller Wahrſcheinlichkeit nach
den Krieg überdauern wird und demnach auch für die weitere Folgezeit als ein
feſter Faktor unſerer politiſchen Berechnungen gelten muß. Der Zuſammenhang
innerer und äußerer Politik erwies ſich auch a

n

dieſem Beiſpiel als wirkſam. Die
Ahnlichkeit innerer Einrichtungen und die Gemeinſamkeit tragender innerpolitiſcher

Grundideen begünſtigte bei den weſtlichen Ententemächten die Verfeſtigung einer
Solidarität trotz allen wirtſchaftlichen und außenpolitiſchen Intereſſengegenſätzen,
die von unſeren poſitiviſtiſchen Politikern in ihrer Tragweite gewaltig über
ſchätzt worden ſind.

Unnatürlich erſchien aus dem gleichen Grunde von vornherein das Bündnis
des autokratiſchen Rußland mit dieſen weſtlichen Demokratien. Und ſo war es

nicht lediglich eine a
n

Deutſchlands Mittellage orientierte Geographie, die uns
Weſt und Oſt als getrennte feindliche Lager empfinden ließ, deren Gegenſatz ein
wichtiges Moment unſerer politiſchen Berechnungen für den Friedensſchluß und
darüber hinaus bedeutet. Und ſobald unſere politiſche Öffentlichkeit die Probleme
dieſes Krieges unter weltpolitiſchen, weit über die Gegenwart hinausgreifenden
Perſpektiven zu erfaſſen und zu durchdringen begann, ſchieden ſich deutlich die
Meinungen über das Schwergewicht der einzelnen uns heute feindlichen Mächte,
über Notwendigkeit und vor allem-über Dauer dieſer Feindſchaften.
Es wird eine lohnende Aufgabe für einen ſpäteren Hiſtoriker dieſes Krieges

ſein, die mannigfachen Motivationsreihen herauszuſezieren und ſäuberlich zu ſondern,
die für dieſe Parteiung der Kriegs- und Friedensziele richtunggebend waren.
Innerpolitiſche Solidaritäten und Gegenſätze haben dieſen jeweiligen Verſtän
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digungswillen oder aber die Unverſöhnlichkeit nach Weſt oder Oſt ohne Zweifel
unterirdiſch beeinflußt. Man braucht nur daran zu erinnern, wie Bethmann
ollweg den rein innerpolitiſchen Gegenſatz unſerer Sozialdemokratie gegen denÄ nicht ohne Geſchick zur Stärkung des Kriegswillens unſerer Maſſen
ausgenützt hat. Seit ein glatter und überwältigender Sieg auf allen Fronten
ſchon angeſichts des Verluſtes unſerer Kolonien zur Unwahrſcheinlichkeit wurde,
rang ſich gewiſſermaßen rein kriegspolitiſch bei uns die Einſicht durch, daß in dem
kommenden Friedensſchluß Kompenſationen eine große Rolle ſpielen würden, ſo
daß wir uns von vornherein darüber klar ſein müßten, welche Gewinne hier
uns ſelbſt mit Verzicht oder Beſcheidung an anderer Stelle nicht zu teuer er
kauft wären.
In engem Zuſammenhang mit dieſem Problem trat immer gebieteriſcher

die Frage vor uns hin, wer als der eigentliche Feind in dieſem Kriege zu be
trachten ſei. Die unglückliche Verquickung dieſer Fundamentalfrage mit der nach
dem Urheber des Krieges hat erſt kürzlich einen unſerer leitenden Männer zu der
überſchlauen Verlegenheitsauskunft geführt, den gänzlich erledigten Zarismus zum
Sündenbock zu machen. Wenn durch derlei parlamentariſche Klopffechtereien der
Kriegswille unſerer Feinde fortargumentiert werden könnte, dann wollte man ſi

e

gewiß gelten laſſen. Dazu ſind dieſe rhetoriſchen Mittelchen aber nun wirklich

zu leichten Kalibers." So wurde durch ſolche Begütigungsverſuche lediglich das
für unſer Volk unendlich wichtige Problem verdunkelt, wer in dieſem Stadium
des Krieges, wo der Zarismus erledigt und das offizielle Rußland vom Kriegs
ſchauplatz abgetreten iſt, als unſer eigentlicher Feind anzuſehen ſei. Die Frage
nach dem Urheber des Krieges – von den feindlichen Staatsmännern bis zur
Übermüdung durchgehechelt, – wird immer akademiſcher, oder, wenn man will,
parlamentariſcher. Zur Löſung jener anderen wichtigeren Frage trägt ſi

e kaum
mehr etwas bei. Vielmehr zerlegt ſich die in die Teilprobleme, welcher unſerer
Feinde in der Gegenwart a

n

Machtmitteln der gefährlichſte und in ſeinem Kriegs
willen der zäheſte, welcher in Zukunft der ſubjektiv unverſöhnlichſte und objektiv

in ſeinen Intereſſen den unſrigen am ſchroffſten entgegenſtehende iſt.
Für die erſten beiden Teilfragen kommen natürlich nur die Mächte in Frage,

die heute noch mit uns im Kampfe ſtehen. Und je mehr in dieſem Kampf die
wirtſchaftlichen Faktoren a

n Entſcheidungsſchwere zunehmen, deſto klarer wird e
s

uns, daß nicht die romaniſchen, ſondern die angelſächſiſchen Völker unſere gefähr
lichſten Feinde ſind und deſtomehr neigt ſich die Wagſchale dieſer Entſcheidung
zugunſten des wirtſchaftlich unverbrauchten, durch ſeine Herrſchaft über die Roh
ſtoffe wichtigeren, a

n

Menſchen- und Kapitalreſerven mächtigeren Amerika. Was
die Zähigkeit des Kriegswillens anlangt, ſo ſcheiden erſt recht die kleineren Völrke,
alſo auch Italien und vollends die vielen Mitläufer der amerikaniſchen Kriegs
erklärung, aus. Auch in Amerika ſind wir nach unſerer Kenntnis der Lage noch
immer geneigt, den kriegsfeindlichen pazifiſtiſchen Strömungen eine größere Be
deutſamkeit als in Europa beizumeſſen. Schwerer zu entſcheiden iſ

t

die Frage,

o
b England oder Frankreich den zäheren Kriegswillen zeigen. Wer zu Anfang

dieſes Krieges Frankreich nur die jäh aufflackernde, aber ſchnell verglühende Kriegs
leidenſchaft einer Hyſterika zugetraut hat, iſ

t jedenfalls inzwiſchen eines beſſeren
belehrt worden. Auch muß die Tatſache, daß unſere Heere weit im Innern dieſes
Landes ſtehen, ſtets aufs neue aufſtachelnd auf den Kriegswillen der ohne Zweifel
heroiſchen franzöſiſchen Nation wirken. Sehen wir dort vor allem die irrationalen
Faktoren die Kriegsmüdigkeit niederhalten, ſo ſpielt in England mehr die kalte
nnd zielbewußte Entſchloſſenheit, die deutſche Weltmachtkonkurrenz ein für allemal

zu erledigen, als unbeſieglicher kriegsverlängernder Faktor die entſcheidende Rolle.
Wenn wir nun die Erwägung auf die letzten beiden Teilfragen ausdehnen,

wer von unſeren Feinden in Zukunft als der ſubjektiv unverſöhnlichſte und ob
jektiv uns in ſeinen Intereſſen am meiſten konträre anzuſetzen ſei, ſo erweitert
ſich der Kreis der fraglichen Mächte auch auf die, mit denen wir bereits Frieden
geſchloſſen haben. Und das mit Vollziehung des Oſtfriedens ſcheinbar begrabene
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Problem Oſt oder Weſt feiert damit ſeine Auferſtehung. Daß die Mentalität des
Franzoſen den günſtigſten Boden für eine fortſchwärende Revancheleidenſchaft ab
gibt, iſ

t Allgemeingut unſerer öffentlichen Meinung. Für England und Amerika
verliert die Frage a

n Bedeutung, weil eine wirklich abſolut demütigende Nieder
zwingung dieſer beiden Staaten nach Lage der Dinge nicht im Bereich des
Wahrſcheinlichen liegt, für Amerika noch weniger, als für England. Dagegen
bleibt e

s für uns eine wichtige Frage, o
b in dem von uns beſiegten Ruß

land mit einem politiſch ernſt zu nehmenden Revanchegedanken zu rechnen
ſei. An und für ſich legt die paſſive und fügſame Natur des Slawen einen ſolchen
Gedanken nicht nahe, um bloßer Preſtigefragen willen wird ſich der Ruſſe nie in

einen Krieg ſtürzen laſſen, während der außerordentliche nationale Idealismus des
Franzoſen dazu ſehr wohl fähig iſt. Wenn hier der durch die liberaliſierende
Ara Stolypin heraufgeführte ruſſiſche Volksimperialismus auch nicht überſehen
wird, ſo darf doch von einem Revanchegedanken als Maſſenerregung beim Ruſſen
ſchon deshalb nicht geſprochen werden, weil dieſes unförmliche, pleonektiſche und
unorganiſche Rieſengebilde des ehemaligen ruſſiſchen Reiches ſelbſt die namhaften
Amputationen durch den Breſter Frieden nie und nimmer als ſolche empfinden
kann, wie etwa Frankreich die Abtrennung Elſaß-Lothringens zugleich a

n jedem

Punkte ſeines nationalen Leibes mitempfand. Wenn alſo auch eine durchgreifende
Revancheſtimmung in Rußland nicht zu erwarten iſ

t,

ſo bleibt die Frage ſeiner
dauernden Unverſöhnlichkeit doch aufs engſte mit der anderen verſchwiſtert, welche
Regierungsform ſich dort zur dauernden Geltung durchringen wird. So lange
dort mit dem bolſchewiſtiſchen Regime die Maſſenträgheit letztlich den politiſchen
Ausſchlag gibt, iſ

t

a
n kriegeriſche Energie irgendwelcher Art natürlich nicht zu

denken. Auch die Gefahr, daß eine Diktatur vom Schlage Napoleons dieſe
Maſſen aus ihrer Lethargie wachrüttelte und in kriegeriſche Abenteuer hineinriſſe.
liegt dort nicht vor. Alle Augenzeugen dieſer maßloſen Desorganiſation des
großen ruſſiſchen Zentralismus ſind ſich darüber einig, daß eine Diſziplinierung
dieſer gänzlich verwilderten Maſſen auf Jahrzehnte hinaus völlig ausgeſchloſſen
iſt. Dagegen iſ

t für eine ſpätere Zukunft immerhin mit der Möglichkeit zu

rechnen, daß mit der Wiederaufrichtung eines haltbaren politiſchen Zentralismus
aus dem Schoße der alsdann herrſchenden ſozialen Kreiſe wieder eine politiſche

Aktivität erſtehen könnte, in der die Gebietsverluſte des Breſter Friedens beachtliche
Revancheftimmungen auslöſen könnten. An dieſe Möglichkeit iſ

t

vor allem den
jenigen gegenüber zu erinnern, die Rußland durch die augenblicklichen Wirren ein
für allemal als machtpolitiſch erledigt anſehen.

Schon das bloße Erwachen und erſt recht das politiſche Bedeutſamwerden
einer wirklich durchgreifenden Revancheleidenſchaft in breiteren Schichten des
ruſſiſchen Volkes iſ

t

aber a
n

ſo viele hypothetiſche Bedingungen und Voraus
ſetzungen geknüpft, daß dieſer Faktor im Augenblick in unſeren Berechnungen und
Erwägungen ſehr weit in den Hintergrund treten kann. Ungleich wichtiger als
die ſubjektiven bleiben allen gegenteiligen Erfahrungen zum Trotz auf die Dauer
doch die objektiven Gegenſätze der Staaten, die ſich in dieſem fürchterlichen Kriege

ſo unheilvoll ineinander verbiſſen haben. Neben den weltanſchaulichen und inner
politiſchen Gegenſätzen ſind e

s wirtſchafts- und machtpolitiſche, die hier die aus
ſchlaggebende Bedeutung für das zukünftige Verhältnis der kriegführenden Staaten
haben. Aber dieſe Gegenſätze ſind trotz ihrer Objektivität und Gegebenheit doch
auch wieder abhängig von den Wegen, die der weltpolitiſche Wille der beteiligten
Völker in Zukunft einſchlägt. Ein überſeeiſches Programm bringt uns in ſchärferen
Gegenſatz zu England als ein kontinentales, ein Desintereſſement a

n

einem Punkte
entlaſtet, ein Engagement belaſtet uns in einer jeweils vorher beſtimmbaren
Richtung. Beides aber iſ

t abhängig von den Zielen, die unſer weltpolitiſcher
Wille ſich ſelber ſetzt, oder die die allgemeine Weltlage und nicht zuletzt der Aus
gang dieſes Krieges ihm offen läßt.
So zeigt e

s

ſich denn, daß die letzte und wichtigſte Frage nach den ob
jektiven Intereſſendivergenzen nicht mit der Beſchaulichkeit des Forſchers und
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Analytikers, ſondern nur mit der Entſchloſſenheit und Zielbewußtheit des aktiven
Staatsmannes oder des politiſchen Programmatikers zu löſen iſ

t. Hier fußt jede
Löſung auf einem Syſtem von Forderungen. Verhängnisvoll bleibt aber auch
hier der Geſichtswinkel des Pazifiſten, der Reibungen überhaupt für vermeidbar
hält, weil ihm die Stagnation der vertraglich feſtgelegten Machtverhältniſſe das
politiſche Ideal iſt. Wer den Willen zur Machterweiterung von der Geſundheit des
Staates für unabtrennlich hält, muß dieſem Willen auch die Freiheit zuerkennen,
ſich ſelber die Richtung zu ſuchen. Und eben in der Anerkennung dieſer Freiheit liegt
zugleich der Verzicht auf die Möglichkeit objektiver Vorherberechnung der Parallelis
men und der Divergenzen dieſer einzelſtaatlichen Willensrichtungen einbeſchloſſen.
Die Frage nach dem „eigentlichen Feind“ entzieht ſich alſo bei näherem

Zuſehen der eindeutigen und friſchfröhlichen Löſung, die mancher ſchnellfertige

Politikaſter mit Händen zu greifen glaubt. Und e
s iſ
t

ſehr begreiflich, daß auch
heute nach Abſchluß des Friedens mit Rußland die Frage Oſt oder Weſt noch
eine ſichtliche Scheidung der Geiſter bewirkt und daß die einen mit dem Aus
ſcheiden Rußlands den Krieg gewiſſermaßen erſt zu ſich ſelbſt gekommen glauben,
während die anderen in ſeinem Fortdauern ein jederzeit durch „Verſtändigung“
aus der Welt zu ſchaffendes Mißverſtändnis ſehen. Aus dieſer fortbeſtehenden
Problemlage iſt jene politiſche Richtung bei uns zu begreifen, die ſich unter dem
Leitziel der öſtlichen Neuorientierung vereinigt hat und die in mannigfachen Or
ganen wie der „Voſſiſchen Zeitung“ und einigen Zeitſchriften, wie der „Euro
päiſchen Staats- und Wirtſchaftszeitung“, zu beredtem Ausdruck kommt. Dieſes
politiſche Programm ſieht den eigentlichen gefährlichen und fortdauernden Feind

im Angelſachſentum und zieht daraus die Folgerung, daß wir zu Rußland ein
möglichſt gutes Verhältnis mit allen Mitteln anzubahnen haben, um nicht nur
den Rücken für den entſcheidenden Kampf im Weſten freizubekommen, ſondern

darüber hinaus für d
ie folgende Epoche eines Wirtſchaftskampfes mit der Entente

uns mit dem nahen und vielleicht ſogar mit dem fernen Oſten zu einer inter
eſſenſolidariſchen Wirtſchaftsgemeinſchaft zuſammenzuſchließen.
In den Kreiſen, die dieſe Anſchauungen vertreten, wird man nicht ſelten

auf die Meinung ſtoßen, der Sturz des Zarismus habe den Boden für ein
beſſeres Verhältnis zum neuen Rußland geſchaffen. Insbeſondere in ſozialiſtiſchen
Kreiſen, in denen dieſe öſtliche Neuorientierung auch ſtellenweiſe Fuß gefaßt hat,
wirkt gewiß eine ſtimmungsmäßige Sympathie mit dem jungen ſozialiſtiſchen
Rußland bei dieſen Verſöhnungstendenzen mit. Demgegenüber verlohnt e

s wohl
daran zu erinnern, daß gerade im Zeichen des Zarismus in den Zeiten der
heiligen Alliance und von dort aus noch lange nachklingend ein warmes Ver
hältnis zwiſchen Preußen-Deutſchland und Rußland beſtanden hat, und daß
Bismarck gerade in den dynaſtiſchen Beziehungen die beſte Gewähr eines fort
dauernden guten Verhältniſſes beider Staaten ſah. Nicht ſowohl der Zarismus
war der Friedensſtörer, als vielmehr jene liberalen nationaliſtiſchen Bourgeois
kreiſe der ruſſiſchen Kadettenpartei, die bei einem etwaigen Umſchwunge in Ruß
land am eheſten Ausſicht haben, auf längere Zeitſtrecke das Erbe des Bolſche
wismus anzutreten, deſſen Tage über kurz oder lang doch gezählt ſind. Ebenſo
wenig wie wir in der Randvölkerfrage auf die Dauer einzig die Befreiungsideologie
Bethmannſchen Angedenkens feſthalten werden, ſondern uns daneben ehrlich zu

einem Programm der deutſchen Machterweiterung nach Oſten bekennen müſſen,

das den Tatſachen entſpricht und aus ihnen leicht genug abzuleſen iſ
t,

ebenſo
wenig ſollten wir uns durch innerpolitiſche Solidaritäten oder Antipathien in

unſeren Beziehungen zum revolutionären Rußland leiten, ſondern uns von jenen
politiſchen Richtlinien den Weg vorzeichnen laſſen, d

ie

a
n

der Möglichkeit gedeih
lichen wirtſchaftlichen und politiſchen Zuſammenarbeitens mit dem geſamten

ſlawiſchen Oſten orientiert ſind. In dieſem allgemeinen Sinne begrüßen und be
jahen wir d

ie „öſtliche Neuorientierung“, ohne uns damit auf die Mittel feſtlegen

zu wollen, d
ie in weiten Kreiſen ihrer Vertreter für d
ie allein richtigen und erfolg

verheißenden angeſehen werden.
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An dieſem Punkt trennt ſich unſere Auffaſſung vor allem von der bis zur
Ermüdung in der „Voſſiſchen Zeitung“ von Georg Bernhard vertretenen An
ſchauung, die wichtigſte Forderung der öſtlichen Neuorientierung ſe

i

äußerſte Milde
in den Friedensbedingungen, d
.

h
. gegenwärtig eine Reviſion des Breſter Ver

trages und e
in

Verzicht auf d
ie

nordlivländiſche und eſtländiſche Küſte. Daß d
ie

Düna oder gar die berüchtigte Demarkationslinie des Breſter Vertrages eine völlig
unmögliche Grenze abgebe, iſ

t jedem Kenner der ethniſchen Verhältniſſe im Bal
tikum unmittelbar einleuchtend. Faſt möchte man angeſichts der ſicheren Konſe
quenzen einer ſolchen Regelung den Verzicht auf das geſamte Baltenland der
Angliederung eines bloßen Teiles a

n

Deutſchland vorziehen. Ein ſolch unerhörtes
Herunterſchrauben des gewonnenen Einfluſſes im nahen Oſten wäre aber ein ſo

offenbarer Beweis politiſcher Schwäche und wäre mit einer derartigen Einbuße

a
n Preſtige bei Rußland und der ganzen Internationale verknüpft, daß daran

wohl auch die extremen Verfechter eines haltloſen Verſöhnungsprogrammes nicht
im Ernſt denken. Schon die Tatſache, daß wir das militäriſch von den Ruſſen
ſeit langem aufgegebene Liv- und Eſtland, das uns kampflos in die Hände ge
fallen wäre, nicht viel früher beſetzt haben, hat in Rußland nach übereinſtimmendem
Bericht aller Augenzeugen nur erſtauntes Kopfſchütteln erzeugt. Das Hinaus
zögern einer endgültigen Regelung der baltiſchen Frage wirkt dort im Lande aufs
äußerſte verſtimmend, ſchwächt das deutſche Preſtige in allen Kreiſen, weckt den
nationalen Größenwahn der Unterſchicht und deren Selbſtändigkeitsgelüfte und
bereitet engliſchen Hetzereien und Wühlereien den Boden. Wer, wie der Schreiber
dieſer Zeilen, die Verhältniſſe des Landes vor und nach der Okkupation genau
kennt und ſoeben Gelegenheit gehabt hat, mit deutſchen, lettiſchen und eſtniſchen

Führern des Landes Fühlung zu nehmen, iſ
t

erſtaunt über d
ie Einſtimmigkeit,

mit der alle das Fortdauern des Proviſoriums verurteilen und zugleich auf die
engliſchen Machenſchaften hindeuten, die in Eſtland begonnen und neuerdings auch
auf das lettiſche Livland übergegriffen haben. Nicht die Ruſſen ſind e

s,

deren
Agitation dort die Angliederung des Landes a

n

Deutſchland untergräbt, nicht ſi
e

ſind es, die bei der gegenwärtigen Lage der Dinge die Frucht eines deutſchen
Verzichts auf beherrſchenden Einfluß im baltiſchen Lande ernten würden, ſondern
durch Stärkung des eſtniſchen und lettiſchen Separatismus ſucht England ſich dort
ein neues Belgien a

n

der Oſtſee zu ſchaffen, deſſen Scheinſelbſtändigkeit ihm die
Errichtung einer Baſis für ſeinen Einfluß nach Rußland und für einen fort
dauernden Druck auf Deutſchland zum glücklichen Geſchenk machen müßte. Die
jenigen Vertreter der öſtlichen Neuorientierung alſo, die in England den eigentlichen
und gefährlichſten Feind ſehen, haben am allerwenigſten Anlaß, einer Regelung

der baltiſchen Frage das Wort zu reden, d
ie zwar zugunſten Rußlands gedacht

ſein mag, tatſächlich aber einzig zum Nutzen Englands und damit gleichermaßen
zum Schaden Deutſchlands und Rußlands ausſchlagen würde.
Daß wirtſchaftliche Intereſſen Rußland den Beſitz des Baltenlandes

wünſchenswert erſcheinen laſſen, ſoll nicht beſtritten werden, allein in dem Zu
ſtande der Gärung, in dem ſich Rußland aller Vorausſicht nach noch auf Jahre
hinaus befinden wird, ſpielen dieſe weltwirtſchaftlichen Geſichtspunkte im Umkreiſe
ſeiner Intereſſen nicht die erſte Rolle. Der Beſitz Finnlands, der Oſtſeeprovinzen,
Litauens und Polens bedeutete aber andererſeits für Rußland eine Belaſtung
mit kulturellen und nationalen Problemen, denen e

s

ſich nicht gewachſen gezeigt

hat. Das alte Rußland mit ſeiner unorganiſchen Zuſammenballung von Völker
ſchaften des verſchiedenſten Kulturniveaus iſ

t

durch den Weltkrieg abgetan worden.
Nicht der hiſtoriſchen Reaktion zu dienen und das durch den Richtſpruch einer
großen und entſcheidungsſchweren Zeit Zertrümmerte willkürlich und mühſam aus
zuflicken, kann nunmehr unſere Aufgabe ſein, die Loslöſung der von Rußland nie
als wahrhaft zugehörig empfundenen Randvölker iſ

t vollzogene Tatſache. Sie iſt

durch die Intereſſen deutſcher Machterweiterung und durch ethniſche und kulturelle
Entfremdung dieſer Völkerſchaften gegenüber Rußland gleichermaßen begründet
und könnte nur durch einen Akt doktrinärer Willkür rückgängig gemacht werden.
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Nicht mehr d
ie Loslöſung der Randvölker, ſondern nur noch ihre ſtaatliche Organi

ſation und die Verfeſtigung ihres Verhältniſſes zu Deutſchland iſ
t

das entſcheidungs

ſchwere Problem der Stunde. Gelingt e
s

Deutſchland in den nächſten Jahr
zehnten, d

ie Einwohner dieſer Gebiete aus kulturellen, d
ie

ſi
e

bereits ihrer Ge
ſchichte nach ſind, zugleich zu politiſch zielbewußten und überzeugten Mittel
europäern zu machen, ſo iſ

t

auch das ſchattenhafte Problem einer ruſſiſchen Revanche
erledigt. Nie wird ſich dem reduzierten Rußland die Ausſicht eröffnen, dieſe
Völkerſchaften gegen ihren Willen zurückzuerobern. Die Frage der ruſſiſchen
Revanche iſ

t für uns alſo mit dem Frieden von Breſt-Litowſk zu einer inner
politiſchen, zur Frage der richtigen Behandlung und politiſchen, nicht natio
nalen Aſſimilation der Randvölker geworden. Dieſe Behandlungsfragen freilich
können nicht wichtig genug genommen werden, a

n

ihnen hängt alles, ſi
e ent

ſcheiden abſolut.

Alſo kein Schwanken in der Randvölkerfrage! Sie iſ
t

entſchieden und der
Ruſſe iſ

t

nicht der Mann, der a
n vollzogenen Tatſachen ernſthaft rüttelt. Von

größter Wichtigkeit iſ
t

e
s dagegen, wieweit wir uns mit der Loslöſung der Ukraine

von Rußland und mit dem gegenwärtigen bolſchewiſtiſchen Regime politiſch iden
tifizieren. Das Programm der öſtlichen Neuorientierung iſ

t

von denen nicht in

ſeiner wahren Bedeutung ergriffen worden, die in den Bolſchewiſten unſere wahren
Freunde ſehen, weil ſie Rußland politiſch auf Jahrzehnte in Grund und Boden
ruinieren, und die den kraftloſen Zerfall Rußlands in lebensunfähige Teile be
jubeln, weil er uns von der ruſſiſchen Bedrohung befreit. Die Gefahr einer
Balkaniſierung Rußlands mit ihrer dauernden Gefährdung des europäiſchen

Friedens wird hier gewaltig unterſchätzt. Ich habe a
n

dieſer Stelle bereits in

den erſten Monaten der ruſſiſchen Revolution betont) daß wir a
n

der politiſchen
Schwächung und Zerſetzung Rußlands nur ein bedingtes Intereſſe haben, weil
insbeſondere die Wiederaufnahme wirtſchaftlicher Beziehungen zu Rußland uns
bei währendem Kampfe im Weſten und nach dem allgemeinen Frieden bei fort
dauerndem Wirtſchaftskrieg mit der Entente zur vitalen Notwendigkeit werden
kann. Je uferloſer der Krieg im Weſten erſcheint, deſto wichtiger wird dieſer
Geſichtspunkt für unſer Verhältnis zu Rußland. E

r

wird zu einem Kernpunkt

der öſtlichen Neuorientierung und hat vor jener ängſtlichen Rückſichtnahme auf
etwaige ſpätere Revancheneigungen der Ruſſen den Realismus einer Forderung
des Tages voraus. Unſer bisheriges Rezept, große Teile des ehemaligen Ruß
land der politiſchen und wirtſchaftlichen Desorganiſation durch den Bolſchewismus
und dem politiſchen Terror überhaupt zu entziehen, iſ

t

unter dieſem Geſichtswinkel
das einzig Mögliche. Und auch die von uns begünſtigte Verbürgerlichung des
Regimes in der Ukraine gibt meinen Argumentationen recht, wie ſi

e andererſeits

auch a
n

den früher hier aufgezeigten Zirkel erinnert, daß wir mit dieſer durch
wirtſchaftliche Geneſung begünſtigten Erſtarkung des ruſſiſchen Nachbarn uns mög
licherweiſe ſelber für die Zukunft einen Feind groß ziehen. -

Wir mußten in Großrußland die Sowjetregierung ſchon deshalb ſtützen,
weil ſie für den Augenblick die beſte Gewähr für einen entſchloſſen ententefeind
lichen Kurs Großrußlands bot. Sollte aber die ententefeindliche Stimmung auch
auf andere Schichten Rußlands übergreifen und e

s einer bürgerlichen Partei ohne
unſer direktes Zutun gelingen, die Macht a

n

ſich zu reißen, ſo wird für unſere
Diplomatie der Augenblick gekommen ſein, wo ſi

e

durch die Tat die Fähigkeit zu

ſchnellen Entſchlüſſen und zu geſchicktem kaſuiſtiſchem Operieren beweiſen muß,

auf die ſi
e

ſich ſoviel zugute tut. Denn nichts kann uns auf die Dauer in der
öffentlichen Meinung Rußlands ſo ſehr ſchaden, als wenn wir uns länger als
irgend nötig mit dem Odium mitbelaſten, das die bolſchewiſtiſche Mißregierung
auf ihr Haupt geſammelt hat.

*) Vgl. meinen Auffatz: „Ruſſiſche Möglichkeiten und deutſche Zukunft“ „Grenz
boten“ 1917. Heft 33.
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Während alſo in der Grenzvölkerfrage abſolute Feſtigkeit und Intranſigenz
die einzig erfolgverheißende Löſung iſt, an der auch die öſtliche Neuorientierung
nichts zu drehen und zu deuteln hat, iſ

t

in unſerer Stellungnahme zum gegen
wärtigen bolſchewiſtiſchen Regime eine durchaus relativiſtiſche und opportuniſtiſche

Politik des Abwartens geboten, die ſich möglichſt wenig feſtlegt, ſondern ſich für
alle Möglichkeiten der ruſſiſchen Kriſis freie Hand wahrt. Ähnliches gilt auch für
die Wiedervereinigung der Ukraine mit Großrußland. Solange der Prozeß der
bolſchewiſtiſchen Zerſetzung und der Bürgerkrieg in Rußland fortdauert, haben wir
ſchon aus wirtſchaftlichen Gründen alles Intereſſe daran, die Ukraine vor dieſem
Schickſal zu bewahren und ſi

e möglichſt ſchnell der politiſchen und wirtſchaftlichen
Konſolidierung zuzuführen. Einem etwaigen Ubergreifen dieſes Konſolidierungs
prozeſſes aus der Ukraine auf Großrußland, oder einer ſpäteren Wiederannäherung

a
n

ein ſtaatlich lebensfähiges Großrußland dürfen wir uns aber nur ſo weit ent
gegenſtellen, als eine namhafte ſeparatiſtiſche Partei in der Ukraine ſelber uns
den nötigen Rückhalt gewährt. Gegen den Willen der beiden Völker ihre Wieder
vereinigung hintanzuhalten, iſ

t

ein politiſch ausſichtsloſes Unternehmen und ein
überaus bedenkliches Engagement mit inneren Angelegenheiten eines fremden
Staates. „Nicht ausgeſchloſſen erſcheint ſogar, daß eine ſolche Wiederannäherung,
falls ſi

e

ſich mit einer gewiſſen politiſchen Naturnotwendigkeit durchſetzen ſollte,
für uns eine bedeutſame Brücke zum Einfluß auf das neue Großrußland werden
kann, falls e

s uns bis dahin gelungen iſ
t,

in der Ukraine genügend feſten Fuß

zu faſſen. Denn dank unſeren Unterſtützungen iſ
t

die Ukraine in der Lage, ſich
relativ ſchnell vom Kriege zu erholen und den Bürgerkrieg in ſich zu überwinden,

ſo daß e
s vor dem völlig erſchöpften Großrußland einen namhaften Vorſprung im

Prozeſſe politiſcher Geneſung haben muß, den wir bei einigem politiſchen Geſchick
ſehr wohl zu unſeren Gunſten nutzen können. -

. . All dies betrifft Einzelfragen der Neuregelung unſeres Verhältniſſes zum
öſtlichen Staatenkomplex, der auf dem Boden des einſtigen Rußland politiſche

Geſtalt gewinnt. Die ganze Frage hat aber einen tieferen politiſchen Sinn und
weiſt auf weitere weltgeſchichtliche Perſpektiven. Wenn uns nicht alle politiſche

Einſicht täuſcht, ſo erleben wir heute das Ausſcheiden der romaniſchen Völker aus
dem Konzert der primär entſcheidenden Weltmächte. Frankreich jedenfalls hat ſich

in eine Abhängigkeit von England begeben, von der es ſich ſelbſt bei einem Siege

der Entente nicht befreien könnte. Wir haben keine Ausſicht, uns mit dieſem
einſtmals weltgebietenden Reich enger zu verbünden, wir haben aber auch keinen
Anlaß, eine ſolche Liaiſon mit einem niedergehenden, alternden, überreifen
Kulturreich zu wünſchen. Wit ſchleppen ſchon allzu viel Vergangenheit

im mitteleuropäiſchen Bündniskomplex mit. Wir brauchen Verbündung mit
zukünftigen aufſtrebenden Mächten, wir brauchen e

in Engagement in lockeren,
bildſamen, fließenden, nicht in feſten, ſtarren, ſtagnierenden Verhältniſſen. Das
Angelſachſentum wird unſer Feind bleiben, weil es gleich uns noch Zukunft hat
und weil es uns raſſenmäßig zu nahe verwandt iſ

t.

Bruderzwiſt iſ
t

am unver
ſöhnlichſten. Wir können uns nach Weſten verſtändigen, wenn wir d

ie Kraft
unſerer Selbſtbehauptung der Welt durch unſere Unbeſieglichkeit erwieſen haben,
aber wir werden ſtets auf der Hut ſein müſſen, nicht durch Verſtändigung zum
Vaſallen zu werden. Im Weſten müſſen wir uns gegebenen Verhältniſſen fügen,

im Oſten können wir junge Kräfte entbinden und a
n

der Wiege einer ungeahnten
Entwicklung Pate ſtehen. Das Erziehertum ſteckt uns tief im Blute, das un
organiſche Maſſenkonglomerat Rußland bedeutete eine primitive Notform der
ſtaatlichen Durchorganiſierung der Nationen Oſteuropas. Dieſe Notform iſ

t zer
brochen, nur d

ie

bare Reaktion kann ihre Wiederherſtellung verlangen. Die Neu
geſtaltung des ſlawiſchen Oſten, d

ie mit der Loslöſung der Balkanſtaaten von der
Türkei vor etlichen Jahrzehnten begonnen hat, iſ

t

d
ie große politiſche Aufgabe

des nächſten Jahrhunderts. Schon ſind Amerika, Japan und England auf dies
große geſchichtliche Problem aufmerkſam geworden. Mit Knirſchen bemerken ſi

e

den Vorſprung, den unſerem Einfluß der Sonderfriede mit Rußland gibt. Ob
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uns das erſte Wort bei dieſer Neuorientierung des europäiſchen Oſtens gelaſſen
wird, das uns der Schiedsſpruch unſeres guten Schwertes gegeben hat, das wird
erſt auf den blutgetränkten Schlachtfeldern Flanderns und der Champagne oder
zur See endgültig entſchieden werden. Man liebt uns gewiß nicht in Rußland,
das iſ

t
auch einſtweilen nicht nötig, aber ganz Rußland iſ

t

voll einer ungeheuren
Bewunderung vor unſeren Leiſtungen. Dieſe Achtung, die beim Slawen die
entſcheidende Regung iſt, dieſen großen Reſpekt brauchen wir. Wir gewinnen
ihn durch Feſtigkeit, wir verſcherzen ihn durch Nachgiebigkeit. Das Hervor
kehren der Angſt vor einer ruſſiſchen Revanche iſ

t

in dieſem Betracht für unſere
zukünftige Stellung in Oſteuropa verhängnisvoll. Jedes Zurückweichen faßt
der Slawe lediglich als Schwäche auf. Daraus folgt das Gebot für die öſt
liche Politik, nie den Bogen ſo weit zu überſpannen, daß Rückzieher unvermeid
lich werden. Insbeſondere gilt dies für Eingriffe in die inneren Fragen des
eigentlichen Rußland, das erſt jenſeits des Baltenlandes, Litauens und Polens
beginnt. Dieſer Gürtel, für uns der nahe Oſten, gehört zu Mitteleuropa.
Darüber dürfen dieſe Völker, darf Rußland, darf die Welt keinen Zweifel
behalten. Das iſ

t

die eine Forderung der öſtlichen Neuorientierung. Die
andere lautet, daß wir dem mittleren Oſten, dem Kern des einſtigen ruſſi
ſchen Reiches, bei ſeiner ſtaatlichen Verfeſtigung ſoweit behilflich ſein wollen,

daß wir dort nicht als Diktatoren, ſondern als wohlwollender Nachbar mit
ſtarken gemeinſchaftlichen Wirtſchaftsintereſſen empfunden werden. Wie weit
ſich auf dies Programm auch noch eine Neuorientierung unſeres Verhältniſſes
zum fernen Oſten bauen läßt, wird der weitere Verlauf des Krieges zeigen. Auch
dieſe Probleme drängen zur Löſung und ſind des eindringlichſten Studiums der
berufenen politiſchen Führer unſeres Volkes wert. Für heute fallen ſi

e aus dem
Rahmen dieſer Betrachtuug, die das Programm der öſtlichen Neuorientierung von
den Schlacken zu reinigen ſuchte, die ihm aus Sentimentalität und Verkennung

der ruſſiſchen Mentalität bei uns in weiten Kreiſen noch immer anhaften.

Der Völkerbund
Von Dr. Trautmann

III“)

ie Haltung der Neutralen zu der Völkerbundsidee iſ
t

nicht ohne
NA\ Wichtigkeit. In den Parlamenten der Schweiz und in Holland
NY. haben bereits Diskuſſionen der Idee ſtattgefunden. In der Schweiz

* hat ſich der Bundespräſident Calonder am 6
. Juni im Nationalrat

Z“ über die Frage des Völkerbundes ausgeſprochen. Seine AusC X-S2 führungen, die von hohem politiſchen Verſtändnis zeugen, verdienen
aus mehr als einem Geſichtspunkt großes Intereſſe. Ich möchte die wichtigſten
Stellen hier wiedergeben:

„Trotz allen Hoffnungen, mit denen wir der Entwicklung dieſes großen
Gedankens entgegenblicken, dürfen und wollen wir den Boden der Wirklichkeit in

der Gegenwart und in der nächſten Zukunft keinen Augenblick verlaſſen. Wir
alle ſtimmen darin überein, ſo nehme ic

h an, daß die Schweiz nicht unter allen
Umſtänden ſich einem Völkerbund oder einer anders benannten neuen internatio
nalen Organiſation anſchließen ſoll, ſondern nur dann, wenn dabei der Fort
beſtand unſerer nationalen Eigenart und Selbſtändigkeit und unſere Gleich

*) Vgl. Heft 34 vom 23. Auguſt 1918.
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L

A s

berechtigung in genügender Weiſe gewährleiſtet ſind. Die nationale Eigenart der
Völker iſ

t

und bleibt die Grundlage fortſchrittlicher Entwicklung. Unſer Menſch
heitsideal iſ

t

ein durchaus föderatives und nicht ein kosmopolitiſches.“

„Die Notwendigkeit einer Neugeſtaltung der internationalen Beziehungen
wurde, wie ſchon betont, von den leitenden Staatsmännern der meiſten krieg
führenden Staaten beider Lager und auch von hervorragenden Staatsmännern
neutraler Staaten anerkannt und betont. Man weiß auch, daß in verſchiedenen
Staaten bereits Kommiſſionen mit dem Studium dieſer Fragen betraut worden
ſind. Wir ſind alſo nicht die erſten, welche ſolche Beſchlüſſe faſſen. Beſtimmte
Vorſchläge von amtlicher Seite liegen bis heute nicht vor. Das iſt wohl ſelbſt
verſtändlich; denn e

s handelt ſich hier um außerordentlich FÄF
Fragen, mit

denen die Politiker und die Diplomaten bisher ſich meiſt nicht mehr intenſiv
befaßt haben. Dagegen iſ

t
eine große Arbeit geleiſtet worden von privaten Ge

lehrten und von Männern aus allen Schichten der Völker, die ſich mit dieſem
Gedanken befaßt haben. Ich möchte ausdrücklich betonen, daß nicht nur die
Studien der zünftigen Juriſten und zünftigen Politiker in Frage kommen. Es
wäre nicht zu verantworten, wenn man nicht auch die zahlreichen und zum Teil
gedankenreichen Abhandlungen aus Laienkreiſen berückſichtigen würde. Gewiß
finden ſich in dieſer Literatur ſehr viele und zum Teil auffallende Entgleiſungen.
Aber daneben enthalten dieſe Außerungen aus privaten Kreiſen wertvolle An
regungen, a

n

denen man nicht ohne weiteres vorbeigehen darf.“
„Iſt die Friedensſicherung, d

. h
.

die Verſicherung eines Ausartens inter
nationaler Gegenſätze zu gefährlichen Konflikten die Hauptaufgabe, ſo iſ

t

darüber
doch der Ausbau der zwiſchenſtaatlichen Rechtsordnung im allgemeinen nicht zu

vernachläſſigen. Das im Haag begonnene Werk muß planmäßig ausgebaut
werden. Und d

a

möchte ich vor allem darauf hinweiſen, daß e
s nichts nützt,

ja daß e
s nur ſchaden kann, wenn Scheingebilde allgemein verbindlicher Verträge,

welche keine Rückſicht nehmen auf das Mögliche und auf d
ie gegebenen natür

lichen Verhältniſſe, abgeſchloſſen werden. Die Erfahrung lehrt ja, daß ſi
e

doch

nicht gehalten werden. Die Völker ſind in ihrer Eigenart, in ihrer Entwicklung
und in ihren Bedürfniſſen zu verſchieden, als daß man ihnen ohne zwingende
Notwendigkeit eine äußere Einheitlichkeit aufdrängen dürfte. Nicht äußere Ein
heitlichkeit, ſondern Sicherung der friedlichen auf Arbeit und nicht auf Ausnützung
politiſcher Vorteile ſich gründenden Entwicklung jedes Volkes muß das Loſungs
wort ſein. In dieſer Hinſicht kann e

s zweckmäßig ſein, gewiſſe Grundrechte der
Staaten zu ſichern; ic

h

denke dabei z. B
.

a
n

die Sicherung der Zugänge zu und
von dem großen Verkehrsweg des Meeres.“
„Eines darf man nicht vergeſſen: den Zuſammenhang von innerer und

äußerer Politik. Wie die kriegeriſchen Ereigniſſe ſtörend und hemmend in die
innerſtaatliche ſoziale Entwicklung eingreifen, ſo kann auch nicht erwartet werden,

daß unter den Staaten Friede dauernd beſtehe, wenn unter den verſchiedenen
Gliedern und Klaſſen der einzelnen Völker ein rückſichtsloſer Kampf um Gewinn
und Ubermacht herrſcht. Dieſe Erkenntnis ſollte die künftige nationale und inter
nationale Politik beherrſchen.“
Der bekannte Völkerrechtslehrer Profeſſor Huber, der auf der zweiten Haager

Friedenskonferenz Vertreter der Schweiz geweſen iſ
t,

iſ
t

vom Schweizer National
rat beauftragt worden, einen Rapport über die Frage zu erſtatten.
In Holland hat ebenfalls eine Diskuſſion im Senat über das Thema des

Völkerbundes ſtattgefunden. Zwei Außerungen, die ic
h

nach der „Humanité“
vom 13. Juni wiedergebe, ſcheinen daraus bedeutungsvoll, diejenige des Senators
Colijn und diejenige des Miniſters Cort van der Linden. Die letzte beſteht aus
weiter nichts als aus einer Wiederholung der Greyſchen Ausführungen, die erſte
verdient jedoch die größte Beachtung.

Um zu entſcheiden, o
b ein Völkerbund wünſchenswert wäre, ſagt Colijn,

wäre e
s nötig, dieſes Luftſchloß beſſer zu kennen. Der Beitritt eines kleinen

Staates zu einer allgemeinen ÄÄÄ hat den Nachteil, daß, wenn
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wirklich ſpäter von neuem Differenzen zwiſchen den Großmächten auftauchen
könnten, die kleinen Staaten von vornherein auf das Recht verzichtet hätten,
neutral zu bleiben. Uber dieſen Punkt ſollten alle kleinen Staaten nachdenken.
Andererſeits müßte man genau wiſſen, was der durch den Völkerbund garantierte

Friede bedeutet. Wenn es ſi
ch „darum handelt, den Sieg einer Partei zu garan

tieren und ihn durch den Völkerbund ſicherzuſtellen, würde e
s mir doppelt ge

fährlich erſcheinen, daran teilzunehmen“.

Die „Humanité“, d
ie wohl die vollkommene Richtigkeit dieſes Satzes einſieht,

hilft ſich durch eine Phraſe darüber hinweg. Es könne ſich natürlich nicht um
einen Gewaltfrieden handeln, denn e

s wäre ein Verbrechen, wenn ſich die Nationen
zuſammentun wollten, um ihn zu garantieren. Nur einen Frieden könne der
Völkerbund garantieren, den Frieden der Gerechtigkeit, des Rechtes und der Freiheit

(d
.

h
.

alſo wahrſcheinlich den franzöſiſchen Frieden mit Elſaß-Lothringen!). Die
„Humanité“ verweiſt den Außerungen Colijns gegenüber auf die von Cort van
der Linden.

„Der Völkerbund kann, wenn e
r etwas bedeuten ſoll, nicht auf der Macht

der Waffen, ſondern nur auf der Uberzeugung des Rechtes aller Teilnehmer
beruhen. Ohne Zweifel müſſen alle, die in ihn eintreten, Opfer darbringen,
ſogar Opfer, die die Souveränität betreffen, aber ic

h

bin überzeugt, daß, wenn
der Völkerbund zuſammenträte, e

s die Mühe lohnen würde, dieſem Opfer zu
zuſtimmen . . . Ich wage zu behaupten, daß e

s ein Segen für die ganze
Menſchheit wäre, wenn der Völkerbund ins Leben treten würde.“
Neue Geſichtspunkte geben dieſe Ausführungen nicht.

IV.

Was ſind nun bisher für materielle Vorſchläge für die Völkerbundidee gemacht
worden? Grey ſagt darüber folgendes:

1
. die ſtärkeren Nationen müſſen das Recht aufgeben, ihre Intereſſen gegen die

ſchwächeren Nationen durch Gewalt zur Geltung zu bringen;

2
.

alle Nationen müſſen das Recht aufgeben, in irgendeinem Streit an die Gewalt

zu appellieren, bevor andere Methoden und zwar Erledigung durch Konferenz,
Einigung oder, wenn nötig, durch Schiedsgericht verſucht worden ſind;

3
.

wenn eine Nation, ohne vorher zu dieſen Mitteln zu greifen, alle friedlichen
Methoden verwirft und zur Gewalt greift, dann müſſen die anderen Nationen
einer für alle und alle für einen ihre gemeinſame Macht gegen die betreffende
Nation anwenden;

4
.

dabei iſ
t

wirtſchaftliche Machtanwendung möglich und vielleicht wirkſam, e
s

muß aber darüber hinausgegangen werden und jede Gewalt: wirtſchaftliche,
militäriſche, Seegewalt gegen die betreffende Macht angewandt werden.

Man darf wohl annehmen, daß dieſes Schema ungefähr mit dem Wilſonſchen
identiſch iſt.

Von anderer, nicht von Regierungsſeite ſind dazu noch folgende Forderungen
aufgeſtellt worden:

5
. Beſchränkung der Rüſtungen; -

6
. Einwirkung auf die Rüſtungsinduſtrie (vgl. die Barnesſchen Ausführungen).

Es iſt eine außerordentlich ſchwierige Aufgabe, in eine Kritik dieſer Poſtulate
vom deutſchen Standpunkte einzutreten. Die Prinzipien, um die e

s

ſich handelt,

ſind zwar keineswegs neu. Im Gegenteil, das, was Grey ſagt, enthält nicht
einen einzigen neuen Gedanken. Alles iſ

t längſt in der Lffentlichkeit ſeit den
Haager Konferenzen her von allen Seiten, privaten und ſtaatlich verantwortlichen
Stellen erörtert worden. Die Idee des Völkerbundes ſelbſt iſ

t

ſchon während der
napoleoniſchen Kriege erörtert worden, zuerſt von Kant, iſt nach dem Wiener
Kongreß ſogar in die Wirklichkeit überführt und ſpäter von England, als dies
ſeinen Intereſſen entſprach, vernichtet worden. (Das ganze Schema iſt alſo ein
glänzendes Zeugnis für die engliſche Gedankenarmut und für die Gedankenarmut
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der ganzen Welt, die dieſe Ideen jetzt als angeblich neue anſtaunt), aber dieÄg ihrer Kritik im jetzigen Moment beruht auf den politiſchen Ver
ältniſſen.

-

Wenn, wie es ſcheint, von der Entente und von Herrn Wilſon weiter nichts
erſtrebt wird, als denjenigen Frieden, den ſi

e wünſcht, den Frieden, der identiſch

iſ
t

mit Deutſchlands Erniedrigung, zu verewigen durch einen Bund der Nationen,
bei dem Deutſchland als majoriſiertes Zwangsmitglied dauernd in der Zwangs
erziehung ſich befindet, ſo müſſen wir allen dieſen Beſtrebungen ein entſchiedenes
und feſtes Nein entgegenſetzen. Dieſer ganze Bourgeois-Curzon-Wilſonſche Ideen
kreis iſ

t

eine Verhöhnung des Prinzips der Gerechtigkeit, die einem freien Bund
der Nationen notwendigerweiſe zugrunde liegen muß. Sie iſt ein heuchleriſches,
echt britiſches Aushängeſchild für die engliſch-amerikaniſch-franzöſiſchen Ver
gewaltigungsideen.

Deutſchland wird ſich nimmermehr auf ſolche Farce einlaſſen. Die Worte
von der paix juste, paix du droit und paix d

e

la liberté, die die franzöſiſche .

ſozialiſtiſche Preſſe anwendet, um die franzöſiſchen Annexionsgelüſte damit zu ver
brämen, ſind unwürdig und zu gleicher Zeit dumm. Es lohnt ſich nicht, darüber

zu ſprechen.

Deutſchland wird ſich auf die Völkerbundidee nur einlaſſen können, wenn
die Greyſche Formel von dem ſittlichen Ernſt der Annahme und Ausführung der
Idee wirklich allerſeits angenommen wird. Solcher ſittlicher Ernſt fehlt bisher
auf ſeiten der Entente, die den Völkerbund für ihre politiſchen Zwecke ausnutzen
will, vollkommen. Sie verkehrt die ſittliche Idee, die zweifellos dieſem Völker
verbindenden Gedanken innewohnt, in ihr Gegenteil, und macht ſi

e

zum politiſchen
Rüſtzeug der Entente.

-

Curzon hat in ſeiner letzten Rede als Antwort auf den Antrag von Lord
Bryce, der im Prinzip die Idee des Völkerbundes billigt und ihn dem Studium
der Regierung empfiehlt, ausdrücklich geſagt, e

s ſe
i

richtig, daß die Liga der
Nationen nicht auf einer Balance o

f

Power gegründet werden könne, die hoff
nungslos erſchüttert ſei. Sie könne daher nur von einem günſtigen Ausgange
des Krieges ausgehen. An einer anderen Stelle der Rede heißt es: wenn Deutſch
land die weſtlichen Provinzen von Rußland – die e

s notabene gar nicht hat –
behält und Elſaß-Lothringen, wie könnte die Liga dieſen Staaten die Möglichkeit
verſagen, ihre Freiheit wiederzugewinnen?
Die engliſche Regierung wünſcht die Liga alſo lediglich als Inſtrument zur

Herbeiführung und zum Ausbau eines engliſch-franzöſiſchen Gewaltfriedens. In
Verlegenheit gebracht durch die Greyſche Epiſtel, die ihr urſprüngliches Syſtem
erſchüttert, erklärt ſi

e jetzt mit ſüßſaurer Miene ihre allgemeine Billigung der Idee,
weiſt ihre Unausführbarkeit im einzelnen nach und biegt ſie um, ſo daß ſi

e eventuell
für die engliſche Vergewaltigungs- und Annexionspolitik paßt.
Mit dieſer Art Stellungnahme fängt die engliſche Regierung nicht einmal

ihre eigenen Leute ein. Der Biſchof von Oxford hat, nachdem e
r

die Curzonſche
Rede im Oberhaus gehört hat, ſich dahin geäußert, daß e

r

bei Curzons Worten
„eine Kälte ums Herz gefühlt habe“. So fühlen wir e

s

auch. Die Völkerbund
idee kann nur wachſen und Ausſicht haben, wenn ſi

e ehrlich und mit ganzem

Herzen angenommen und ausgeführt wird. Das was Curzon und Bourgeois
treiben, iſ

t

ſchlimmer als Lippendienſt, e
s erinnert a
n

den Götzendienſt der alt
römiſchen Aguren, die ihre Kunſt nur übten, um mit der Dummheit des Volkes,
das im Glauben a

n

ihre Lügen gehalten wurde, ihre Beutel zu füllen. Reuter
hat wohlweislich der Welt die Curzonſche Rede verſchwiegen, um ſi

e

über die
wahren engliſchen Ideen im ungewiſſen zu halten; ſi

e

ſollten von der deutſchen
Preſſe und vom deutſchen Funkdienſt der Welt laut verkündet werden, um
den wahren Charakter der von England und Amerika jetzt propagierten Idee
ZU Zelgen.

Aber nähmen wir einmal an, e
s kommt der Moment, wo die engliſche und

franzöſiſche Regierung durch die Macht der Tatſachen gezwungen ſein werden,
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ihre Annexionsgelüſte aufzugeben und genau wie die liberale Partei in England
ihre Hoffnung nicht mehr auf die Vernichtung der Stellung Deutſchlands in der
Welt, ſondern in der Erhaltung des Weltfriedens durch einen Völkerbund zu
ſuchen, ſo fragt es ſich weiter: können wir dann auf die Völkerbundidee in der
Form eingehen, wie ſi

e

von Grey gedacht iſt?
Ich glaube, daß wir mehrere große Vorbehalte machen müſſen. Deutſch

land kann zunächſt ſolange auf die Einſetzung einer internationalen Schieds
gerichtsinſtanz nicht eingehen, als nicht Garantien dafür gegeben ſind, daß dieſe
Schiedsinſtanz vollkommen unparteiiſch iſ

t.

Solche Garantie würde nicht vor
liegen, wenn die Koalition, die jetzt gegen Deutſchland ſteht und die den größten
Teil der politiſch in Betracht kommenden Völker der Welt umfaßt, für immer
verewigt wird, wie das England und Frankreich wünſcht. Wir werden bei einer
ſolchen Eterniſierung der Entente niemals in der Lage ſein, ein Tribunal in der
Welt zu finden, das gerecht und unvoreingenommen in einem Streite urteilt, in

dem wir gegen ein Mitglied der Entente oder gegen einen Neutralen begriffen

ſind. Selbſt b
e
i

den Neutralen, von denen wir zum Teil mit unſerem Nach
richtendienſt ſo gut wie abgeſchnitten ſind, hat die engliſch-amerikaniſch-franzöſiſche
Vergiftung ſo gewirkt, daß wir noch jetzt das grundloſe Abſpringen einzelner von
ihnen auf die Seite unſerer Feinde erleben. Wo ſollen wir, wenn der Verſuch
gemacht wird, die ganze Welt auf die Dauer politiſch feindlich vereint gegen uns

zu erhalten, einen internationalen Staatsgerichtshof finden, der Verſtändnis für
unſere Geſichtspunkte und Gerechtigkeitsgefühl beſitzt? Wir würden uns unſer
eigenes Grab graben, wenn wir unter ſolchen Bedingungen darauf eingehen
würden, auch unſere Ehrenfragen und die politiſch vitalen Intereſſen unſerer
Nation einem Schiedsgericht zu unterbreiten, das zum größten Teil aus unſeren
politiſchen Feinden beſteht.
Und geht nicht die Abſicht der Entente darauf, dieſen Zuſtand zu erzwingen?

Weiſt nicht auf dieſe Abſicht der Plan von Bourgeois und die Äußerung von# Fen nicht auf ihn die Kommentare der engliſchen und franzöſiſcheneitungen

Wir müſſen alſo warten, bis uns Grey deutlich macht, wie er die Unpartei
lichkeit eines internationalen Gerichtshofes, bei dem uns ſiebenhundert Millionen
der Erdbewohner umfaſſende Staaten gegenüberſtehen, garantieren wird. Oder
mUtet Uns

º

zu, auch in aller Zukunft einer ſolchen Konferenz gegenüberzu
ſtehen, wie e

r

ſi
e für den öſterreichiſch-ſerbiſchen Streitfall vorſchlug, über den

neben uns England, Frankreich und Italien entſcheiden ſollten, wo alſo von vorn
herein drei Viertel der Teilnehmer auf ſeiten unſerer Feinde ſtanden?
Wir erwarten die näheren Aufklärungen.
Und dann ein zweiter Vorbehalt! In keiner einzigen der Reden, die ſich

mit der Völkerbundidee beſchäftigt haben, iſt von der Pariſer Konferenz und ihren
Beſchlüſſen geſprochen worden. Nirgends hat man angedeutet, daß man diejenigen
Maßregeln wieder rückgängig machen oder auf diejenigen Pläne verzichten will,
die auf die wirtſchaftliche Knebelung Deutſchlands auch nach dem Kriege hinaus
laufen. Im Gegenteil, wenn wir jetzt die Liſte derjenigen engliſchen Geſetze an
ſehen, die in der Richtung der Pariſer Konferenz gehen, und die Boykotte und
Ahnliches zum Gegenſtand haben, ſo erkennt man ein zielbewußtes, ganz

unter dem Einfluß der beutewitternden engliſchen Induſtrie- und Handelskapitäne
ſtehendes Streben, das Wiedererſtarken des deutſchen Handels ein für allemal
unmöglich zu machen. Dieſe Geſetze ſind keineswegs Kriegsgeſetze, ſondern ſi

e

ſind ſchon jetzt, wie z. B
.

die berüchtigte Non-Ferrous-Metals-Act, durch welche
Metallproduzenten, Händler und Bearbeiter einer genauen Lizenz- und Inſpektions
pflicht unterworfen ſind, die alſo Deutſchland vom Metallhandel und von der
Metallproduktion ausſchließen will, auf lange Zeit nach dem Kriege (fünf Jahre)

in Gültigkeit geſetzt. Der Rapport des Balfour o
f Burleigh-Committees macht

aber jetzt den Vorſchlag, wenigſtens zeitweiſe den Handel mit feindlichen Ländern

zu diskriminieren. – Alſo die ökonomiſche Boykottbewegung gegen Deutſchland
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geht kräftig weiter und ſoll noch fürderhin ausgebaut werden. *) Die „Times“
macht ſich luſtig über Dernburgs Ausführungen im „Berliner Tageblatt“ über
den „Völkerbund zur Verſorgung der an Rohſtoff leidenden Menſchheit“ und er
blickt in ihm den beſten Beweis für den Schrecken, mit dem die Deutſchen die
Möglichkeit einer wirklich wirtſchaftlichen Einigung ihrer Feinde anſehen. Iſt es
nicht ein lächerliches Beginnen, in einem ſolchen Moment von einer Liga der
Nationen, von einem Völkerbund zu reden, wo derartige Bewegungen im Gange
ſind, die das Gegenteil der einem Völkerbunde zugrunde liegenden Bedenken zum
Ausdruck bringen?

Cecils letzte Außerungen ſind lediglich dazu beſtimmt, um die Aufmerkſam
keit der Welt von den engliſchen Boykottplänen abzulenken und die öffentliche
Meinung wieder einmal zu verfälſchen.
Die ökonomiſche Boykottbewegung gegen Deutſchland zeigt, daß es den

Engländern gar nicht ernſt iſt mit ihrer Völkerbundidee, daß ſi
e nur die moraliſche

Reklametrommel damit in Bewegung ſetzen und im übrigen ihre politiſchen und
ökonomiſchen Boykottbeſtrebungen weiter fortſetzen wollen. Ja, ein beſonderer
Kunſtgriff der Ententepropaganda hat gerade in letzter Zeit darin beſtanden, den
Begriff des Völkerbundes in der Diskuſſion ſo zu verdrehen, daß die bedenk
lichſten und für den Frieden gefährlichſten Gedanken eines Wirtſchaftskrieges gegen
die Mittemächte darin Platz fanden. Das iſ

t

eine natürliche Folge der anderen
Fälſchung, mittels deren der Vielverband ſogar amtlich verſucht hat, ſich ſelbſt
zum „Bund der freien Völker“ zu proklamieren (ſiehe „Norddeutſche Allgemeine
Zeitung“ vom 7

. Juni 1918, Nr. 286). Von dieſem Standpunkt aus nimmt man
dann die liberalen Theoretiker beim Wort, die wirtſchaftliche Zwangsmaßnahmen
für das wertvollſte Vollſtreckungsmittel eines künftigen Völkerbundes erklärt haben,
und ſcheut ſich nicht, dem jetzigen Aushungerungskrieg das Mäntelchen dieſer
föderativen Polizeigewalt umzuhängen (vergl. Spender in „Weſtminſter Gazette“
vom 7

. Juni 1918). Man rechnet darauf, daß die Bekenner des Völkerbundes
nicht bemerken werden, wie die ganze Theorie der „Weltpolizei“ ja erſt auf der
Vorausſetzung der vorgängigen Verſtändigung und Einigung zwiſchen allen Mit
gliedern des Völkerbundes beruht. Wirtſchaftlich wie politiſch wird kein Staat in
eine Rechtsordnung gezwungen werden dürfen, a

n

deren Satzungen e
r

keinen An
teil gehabt hat. Für uns ergibt ſich daraus folgende Lehre:

Ehe nicht der politiſche und ökonomiſche Boykott Deutſchlands aufgegeben

# eher kann die Idee des Völkerbundes nicht als ernſthafte Idee angeſehenWerden.
Werden, was leider nicht abzuſehen iſt, uns in politiſcher und ökonomiſcher

Hinſicht die nötigen Garantien gegeben, ſo kann Deutſchland auf die Idee eines
Völkerbundes, ſelbſt mit extremen Anwendungen, ſoweit ſi

e überhaupt durchführbar
ſind, Erleichterung der Rüſtungen uſw., genau ebenſogut eingehen wie ſeine Feinde.
In demſelben Moment, wo z. B. England ſeine Seerüſtung unter im übrigen

gleichen politiſchen Vorbedingungen aufgibt, wollen auch wir unſere Landrüſtung
aufgeben. Rüſten Rußland und Frankreich nicht mehr zu Lande, ſo brauchen
auch wir dies nicht mehr zu tun. Unſere Rüſtungen waren immer rein defenſiv.
Jedes Kind erkennt, daß wir die ſchwierigſte militäriſche Poſition auf der Welt
haben, auf drei Seiten von Feinden oder, wie Belgiens Beiſpiel zeigt, von un
zuverläſſigen Neutralen umgeben. Und trotzdem haben wir in der Vergangenheit
weniger Geld für Rüſtungszwecke aufgewandt als die Entente.
Die deutſchen Staatsmänner haben wiederholt erklärt, daß ſi

e

der Völker
bundidee günſtig gegenüberſtehen. Ich verweiſe auf die deutſche Autwort auf die
Papſtnote, auf die Bedingungen, unter denen Graf Hertling ſeine Kanzlerſchaft
übernommen hat, auf ſeine mehrfachen Erklärungen. Czernins und Burians
Äußerungen gehen im gleichen Sinne. Deutſchland alſo iſ

t bereit, aber ſchon jetzt

iſ
t

e
s nicht Deutſchland, das die Idee des Völkerbundes, ehe ſi
e geboren iſ
t,

zum

*) Vergl. „Nation“ vom 22. Juni 1918.
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Scheitern bringt, ſondern England ſelbſt. Lord Curzon hat gegen zwei Haupt
punkte der Völkerbundidee ſchon jetzt Verwahrung eingelegt: gegen die Abrüſtungs
idee und gegen die Idee der politiſchen Schiedsſprechung und Exekutive.
Curzon ſagt zur Abrüſtungsfrage folgendes: „In ſolch einem Falle müßfe

der Völkerbund die Macht haben, zu inſpizieren und zu kontrollieren und das
würde die vollkommene Kontrolle der Produktionsquellen der verſchiedenen in
Betracht kommenden Länder bedeuten“. Curzon hat davor Angſt. England
bringt alſo die Abrüſtungsidee ſelbſt zu Falle, trotzdem der ganzen Welt gegenüber
ſtets erklärt worden iſ

t,

daß Deutſchland das ſchwarze Schaf ſei, welches dieſe Abrüſtung

hindere und zwar nur, weil Deutſchland ehrlicherweiſe auf die techniſchen Schwierig
keiten der Ausführung hingewieſen hat. Wie berechtigt Deutſchlands Bedenken
gegen die Loyalität der von der Entente in dieſer Beziehung ſtets betriebenen
Politik geweſen ſind, ergibt ſich zur Evidenz aus den jetzt allmählich ans Tages
licht kommenden Enthüllungen über die Vorgeſchichte der erſten Haager Friedens
konferenz. Der engliſche Publiziſt Dillon nennt das ruſſiſche Vorgehen bei dieſer
Konferenz ignoble sham*). E

r
ſchildert anſchaulich, wie die Idee der Konferenz

entſtanden iſt, um Öſterreich davon abzuhalten, eine verbeſſerte Kanone einzu
führen, wie die Ruſſen gar nicht an Abrüſtung dachten, ſondern die große inter
nationale Idee nur benutzten, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Witte hatte
dieſen Vorſchlag gemacht und e

r war von Murawieff mit der nötigen diploma
tiſchen Phraſeologie umkleidet worden. „Witte erkannte (in dem Murawieff'ſchen
Vorſchlag) die Frucht ſeiner Anregung und lachte über die humanitäre Einkleidung,
die ſo für Kuropatkins einfache Ideen gefunden war, denn e

r wußte, daß das
ganze Schema ein Stück Heuchelei und Argliſt war“. (Dillon a

.

a
. O
.

S
.

277).
Soll die Menſchheit von neuem einer ſolchen Argliſt zum Opfer fallen? Dillon
ſchildert in ſeinem Buche, wie Kaiſer Wilhelms Ideen im Anfang ſeiner Regierung
darauf hinausgingen, Europa zu einigen, wie auch Witte erkannt hatte, daß dieſe
Idee richtig ſei, daß, wenn nicht Europa eines Tages ſeine Streitigkeiten begrub
und ſich zuſammenſchloß, e

s morgen, wie Witte ſagte, „auf Gnade und Ungnade
Anerika und übermorgen Japan ausgeliefert ſei“. Hochintereſſant iſ

t

noch heute
das Geſpräch zwiſchen dem deutſchen Herrſcher und dem ruſſiſchen Miniſter aus
Anlaß dieſer Idee, das Dillon in ſeinem Buche wiedergibt.

„Ich würde ganz Europa zu einem Staate machen“, ſagte Witte.
„Ganz Europa“? fragte der Kaiſer.
„Ich meine das kontinentale Europa. England muß ausgelaſſen werden.

England kann nicht ein Mitglied der Förderation werden, ſolange e
s eine

nur maritime Macht iſ
t. Seine geographiſche Poſition trennt e
s heute von

kontinentalen Staaten. . . . . Heute iſ
t England nicht europäiſch. Die See

trennt e
s und verteidigt e
s gegen den Kontinent“.

„Darin, entgegnete der Kaiſer, ſind Sie und ic
h

nicht länger mehr
einig. England iſ

t genau ebenſo europäiſch wie jeder andere kontinentale
Staat und hat das Recht, ſich ſogar mehr europäiſch zu dünken als manche
andere Staaten. Es muß auf irgendeine Weiſe dazu gebracht werden, ſich
anzuſchließen. Sein Beitritt iſt eine Notwendigkeit. Die vereinigten Staaten

Ära mit einem ausgelaſſenen England können nicht verwirklichtWerden“. –
- Dies Geſpräch zeigt klar, wie der Kaiſer im Intereſſe des allgemeinen

Friedens der Welt eine Einigung ganz Europas mit England erſtrebte. Aber
England durchkreuzte dieſe Pläne und arbeitete mit der ihm eigenen Zielſtrebig
keit a

n

einer Einigung Europas gegen Deutſchland. Als der Kaiſer dies erkannt
hatte, hat e

r

noch einmal mit dem Vertrage von Björkö verſucht, mit dem ruſſiſchen
Zaren zuſammen – diesmal ohne England – den Verſuch einer Einigung Europas
im Intereſſe des Friedens zu machen. Doch ſein Verſuch blieb vergeblich. Hätte der
Vertrag von Björkö Beſtand gehabt, ſo wäre e

s nicht zu dieſem Kriege gekommen. –

*) Dillon, „The Eclipse o
f

Russia“. S
.

274. 341 ff
.
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Auch in neueſter Zeit ſind alſo alle Anſätze einer wirklichen Völkerbundspolitik
Europas von England entzweigemacht worden. Selbſt von unſeren Feinden wird jetzt
anerkannt, daß Deutſchlands Politik eine großzügige Friedenspolitik geweſen iſt. –
Die engliſche offizielle Politik ändert ſich nicht. Sie hat die Welt in Waffen
gegen Deutſchland geeinigt und ſi

e

denkt vorläufig nicht daran, dieſe Waffen
niederzulegen oder ſich ſelbſt zu beſchränken um humanitärer Ideen willen, oder
um, wie Grey dies möchte, die Ziviliſation der Menſchheit zu retten. Die Zivili
ſation der Menſchheit iſ

t England ebenſo gleichgültig, wie damals vor der erſten
Haager Konferenz Rußland die Idee der Abrüſtung gleichgültig geweſen iſ

t. Ein
Europa, in gegenſeitigem Blutvergießen zerfleiſcht, iſ

t Englands Ideal. Dabei
blüht ſein politiſcher Weizen, und wenn e

s jetzt England zuwege bringt, daß ein
enger militäriſch-politiſcher Zuſammenſchluß Groß-Britanniens und ſeiner Kolonien
auf der einen Seite und Amerikas auf der anderen Seite ſtattfindet, Frankreich –

ü
r immer verſklavt – dauernd als Vorſpann für den engliſchen Wagen dient,

o hat e
s

auch noch die Hoffnung, übermorgen eine Koalition gegen Japan zu
ſtande zu bringen, wenn das nötig werden ſollte.“)

-

England duldet e
s aber – und das unterſcheidet ſeine kluge Politik von

der der übrigen europäiſchen Staaten, – daß ſolche humanitären Ideen, wie ſi
e

von Grey jetzt vorgebracht werden, a
d majorem gloriam Britanniae und als

moraliſche Offenſive erörtert werden, und liebt es, wenn e
s ſelbſt dabei als

Förderer dieſer menſchheitsrettenden Ideen und als Beglücker der Menſch
heit erſcheint.
Alſo mag e

s nochmals konſtatiert werden, daß England ſelbſt der Ab
rüſtungsidee, wie Lord Curzon dies ausdrücklich geſagt hat, zweifelnd gegenüber
ſteht, daß dieſe Idee aber mit großer Wärme von einem verantwortlichen Staats
mann der Mittelmächte, nämlich von Graf Czernin, öffentlich erörtert worden iſt.
(Lord Grey iſ

t

nicht verantwortlich. Das unterſcheidet ſeine Anregungen von den
Czerninſchen, die die Entente ohne weiteres zu den Akten gelegt hat).
Und nun zur Schiedsgerichtsbarkeit und internationalen Exekution, der

anderen großen Idee des Völkerbundes. Ein internationaler Staatengerichtshof,
beſtimmt über die Streitigkeiten der Völker zu entſcheiden, und eine internationale
Exekution, für den Fall, daß ohne ſolchen Schiedsſpruch zum Schwerte gegriffen
wird, das iſ

t

das alte Ideal, das jetzt wieder von neuem zur Diskuſſion ge
ſtellt wird. -

Wir haben vorhin darauf hingewieſen, daß Deutſchland der Völkerbund
und damit der Schiedsgerichtsidee ſympathiſch gegenüberſteht; Deutſchland muß

/

nur den Nachweis verlangen, daß dieſe Idee ſo zur praktiſchen Ausführung kommt,
daß nicht von vornherein jede Schiedsſprechung gegen uns ausfallen muß. Solcher
Nachweis iſ

t

bisher nicht erbracht. Wenn jetzt die Curzon und Bourgeois die
Entente für ewige Zeit zuſammenſchließen, ſo wird damit auch der Schiedsgerichts
idee für lange Zeit der Boden entzogen.

Deutſchland war diejenige Macht, die bereit war, einen wirklichen inter
nationalen Gerichtshof, den Priſengerichtshof, einzuſetzen; für Deutſchland iſ

t

der
Gedanke der Aufgabe eines Teiles ſeiner Souveränität dabei nicht ſchrecklich ge
weſen. Unſere jetzigen Feinde haben dieſen Gedanken zunichte gemacht, weil ſi

e

ihre Willkür nicht aufgeben wollten. Das Sprichwort „Right o
r wrong, my

country“, iſt nicht umſonſt ein engliſches Sprichwort. Für Deutſchland hat auch
die Schiedsgerichtsbarkeit nichts Schreckliches, wenn ihre Unparteilichkeit verbürgt

iſt. Unſere Staatsideale ſind keine räuberiſchen. Wir wollen nur behalten, was
wir haben, wir wollen nur unſere Freiheit und Exiſtenz gegen den Angriff einer
uns vielfach überlegenen Mächtekoalition unſerer Feinde wahren und im übrigen

uns friedlich und ſchiedlich entwickeln. Wir haben Mächte zu Nachbarn, die Teile
unſeres Landes von uns begehren, wie dies die bis jetzt noch nicht aufgehobenen
Geheimverträge der Entente beweiſen. Wir haben alſo alle Urſache, mißtrauiſch

*) Vgl. die Ausführungen von Salzmann in der „Voſſiſchen Zeitung“ vom 14. Juli 1918.
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den Weltbeglückungsideen unſerer Feinde gegenüberzuſtehen, die uns das auf dem
Wege der Schiedsgerichtsbarkeit entreißen möchten, was ſi

e uns mit dem Schwerte
zu entreißen nicht vermocht haben. -

Wo hört die Schiedsgerichtsbarkeit auf und wo fängt ſi
e an? Soll eine

politiſche Schiedsgerichtsbarkeit ſich auch in die inneren Verhältniſſe der einzelnen
Staaten einmiſchen, wenn e

s einem Staate gefällt, ſeine Augen auf einen Teil
des Gebietes ſeines Nachbarn zu werfen? Wird die Schiedsgerichtsbarkeit nicht
dadurch zur Farce? Soll heute ein von unſeren Feinden oder auch nur von
Neutralen zuſammengeſetztes Schiedsgericht über die elſaß-lothringiſche oder über
die tſchechiſche und ſüdſlawiſche Frage entſcheiden? Das ſind die ehrlichen und
aufrichtigen Bedenken, die Deutſchland gegen eine Uberſpannung der Schieds
gerichtsidee haben muß.
Die Haltung der verantwortlichen Staatsmänner unſerer Feinde zeigt uns,

daß ihnen auch die Schiedsgerichtsidee nicht ernſt iſt. Bourgeois betont, daß e
r

keinen Eingriff in die Souveränität der einzelnen Staaten durch die Schieds
gerichtsbarkeit wünſche. Curzon lehnt die Schiedsgerichtsideen, ſo wie ſi

e von
Grey formuliert ſind, ab. Dabei iſ

t

e
r

außerordentlich naiv und offen in

ſeiner Begründung.

Die Einrichtung eines Schiedsgerichts, ſo ſagt e
r,

ſetzt eine gewiſſe Ge
rechtigkeit und Stabilität der Verhältniſſe voraus. Dieſe exiſtiert aber nicht, ſo
lange Deutſchland Elſaß-Lothringen hat (morgen werden e

s unſere Kolonien ſein,
übermorgen unſere innere Einheit). „Wie wollen die Befürworter des Völker
bundes für territoriale Ausdehnung in der Zukunft und für „Rearrangements“
Vorſorge treffen?“
Curzon befürchtet alſo, daß auf dem Wege der Schiedsgerichtsbarkeit die

Eroberungstendenzen der Entente nicht ganz verwirklicht werden können. Wie
ſchwach müſſen die Rechtsgründe der Entente ſein, wenn ſolche Furcht ſogar bei
der gegenwärtigen politiſchen Konſtellation beſteht, wo e

s

doch wahrſcheinlich ſoÄ Finals ſein würde, unparteiiſche Schiedsrichter für die Zentralmächtezu nnden
Alſo, meint Curzon, nicht zu hurtig mit Eueren Ideen. „Man darf nicht

zu ſchnell vorgehen und in dieſem Stadium ein Zwangsſyſtem (hard and fast
system) zu erreichen ſuchen, das nur zum Scheitern verurteilt iſ

t.

Scheitere man
aber jetzt, ſo zerſtöre man nicht nur die Chancen für das Schema, das man

Än wolle, ſondern man könne die Bewegung für Generationen zurückWerfen.“

Die Regierung werde die Frage aufs ernſteſte prüfen und e
s würde ein Ideen

austauſch mit den Alliierten ſtattfinden.
Die Ablehnung und Temporiſierung Curzons gilt auch für die Exekutionsideen

Greys. „Eine ganze Reihe von dieſen „Expedients ſeien ja ſchon jetzt in der
Anwendung begriffen,“ alſo – den Antrag von Lord Parmoor, ein Tribunal ein
zurichten, deſſen Beſchlüſſe durch internationale Exekution ergänzbar ſein ſollen,

hat Curzon namens der Regierung abgelehnt – keine Überſtürzung ſondern ſorg
fältige Prüfung.
Das iſt die Haltung, die das offizielle England dieſen ſo reklamehaft der

Welt verkündeten Ideen gegenüber einnimmt.

V

Deutſchland hat keinerlei Grund, eine ehrliche und aufrichtige Diskuſſion
der Weltfriedens- und Völkerbundsideen zu ſcheuen, e

s könnte auch eine Kritik
unklarer Formulierungen oder dilettantiſcher Vorſchläge auf dieſem Gebiete nur
begrüßen, denn praktiſche Fortſchritte können hier nicht nur durch einfache Auf
ſtellung von, ſchwer zu verwirtlichenden Poſtulaten, ſondern nur durch wirklich
ſachgemäße Arbeit gemacht werden. Aber Deutſchland kann kein Vertrauen haben

Lu einem Vorgehen, wie e
s Hand in Hand mit einer abſolut friedensfeindlichen

Politik von der Entente jetzt beliebt iſt.
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Man kann nicht im einzelnen Anwendungsfalle gegen den Frieden und im
Prinzip fü

r
den Frieden tätig ſein. Das iſt eine contradictio in adjecto, Wer

ernſthaft für Völkerbundsideen, Schiedsgericht und ähnliches eintritt, der ſollte vor
allem in der praktiſchen Politik zeigen, daß e

r für den Frieden eintritt. Aber
ſelbſt der Arbeiterführer Barnes macht hier einen Unterſchied, der für di

e

engliſche

Politik charakteriſtiſch iſt. - -

Immerhin, wir müſſen uns lebhafter mit dieſen Ideen, auch offiziell be
ſchäftigen, als e

s bisher der Fall war. -

-

Die jüngſte Rede des Staatsſekretärs Solf, d
ie Kundgebung des Prinzen Max

von Baden haben einen guten Anfang gemacht. Sie zeigen, daß d
ie

deutſchen
Staatsmänner, den Schiedsgerichts- und Völkerbundsideen politiſch diejenige große
Aufmerkſamkeit ſchenken, d

ie

ſi
e

nicht nur verdienen, weil ſi
e gegenwärtig e
in

unlauteres Kampfmittel in der Hand unſerer Feinde ſind, ſondern weil ſi
e tat

ſächlich einen Kern enthalten, der eine veredelte Menſchheit aus den ſchlimmen
Zuſtänden der jetzigen Zeit zu beſſeren dereinſt mit zu führen beſtimmt ſein kann.

SÄSS

Randgloſſen zum Cage
An den Herausgeber

e
r gemütvolle italieniſche Ochſentreiber führt einen langen Stock,

a
n

dem vorn ein ſpitzer Stachel befeſtigt iſt. Mit dieſem Stachel
piekt e

r

ſeine braven Ochſen, um ſi
e zu ſchnellerer Gangart zu be

wegen. Wie den armen italieniſchen Ochſen, ſo iſt es in der letzten
Zeit unſeren Staatsmännern ergangen. Sie wurden von den

S> < Zeitungen mit dem Stachelſtock energiſcher Leitartikel gepiekt, auf
daß ſi

e einen feurig-redneriſchen Offenſivgang anſchlügen. Ich möchte um alles

in der Welt unſere Staatsmänner nicht mit den italieniſchen Ochſen vergleichen,
aber e

s iſ
t

nicht zu leugnen, daß beide das Gemeinſame haben, daß ſi
e gepiekt

wurden und werden, und daß ſi
e nicht umhin können, o
b gern oder ungern,

darauf zu reagieren. Es beſteht aber auch ein Unterſchied zwiſchen unſeren
Staatsmännern und den italieniſchen Ochſen, zugunſten der letzteren. Dieſe
werden nur gepiekt, wenn ſi

e

nicht ſchnell genug gehen. Jene aber mögen ſich

ſo flott in der Redeoffenſive vorwärts bewegen, wie ſi
e wollen, ſi
e

werden weiter
gepiekt. Redet der Staatsmann verſtändigungspolitiſch, ſo piekt ihn Reventlow,

redet e
r

alldeutſche Töne, ſo wird ihn Theodor Wolff pieken und der kleine Bern
hard wird, wenn e

r

wieder artikelſchreibenderweiſe unter uns weilt, jeden Redner
pieken, der nicht redet, wie Ullſteins Liebling ſchreibt. Kurz, unſere Staatsmänner
müſſen jetzt von der Pieke auf dienen. Aber e

s muß ſein, die engliſch-amerikaniſch

franzöſiſche Kriegsmode des immerwährenden redneriſchen Getöſes muß in Deutſch
land eingeführt werden. Es iſt, wie bei den Damen. Wenn eine nicht die jeweils
neueſte Schneiderſchöpfung trägt, glauben die Leute, ſi

e habe keinen Geſchmack,

oder ihr Mann ſe
i

pleite. Alſo unſere Staatsmänner müſſen vergeſſen, daß ſi
e

in der abgeklärten, aktenduft-durchzogenen, bureaukratiſchen Atmoſphäre auf
gewachſen ſind und müſſen hinaus ins feindliche Leben, müſſen ſich vom Ausland
beſchimpfen und in der Heimat pieken laſſen und müſſen zeigen, daß ſie, worauf
auch ſonſt immer, jedenfalls nicht auf den Mund gefallen ſind. Auf einen Lloyd
George müſſen anderthalbe geſetzt werden, e

t
à Clemenceau, Clemenceau e
t

demi!
Ja, ja, das verwünſchte Umlernen! Es war einmal ein braver alter

Kanzleibeamter, der hatte fünfundzwanzig Jahre lang a
n

den Seitenſchluß ſeiner
Aktenbogen geſchrieben: „W. S

.
g
.

u.“ (Wenden Sie geſälligſt um). Da kam die
Verfügung, künftig ſolle um der Arbeits-, Tinten- und Papiererſparnis willen nur

Grenzboten II
I

1918 S
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noch geſchrieben werden „B. w.“ (Bitte wenden“). Daraufhin ſetzte ſich unſer
Kanzliſt hin und ſchrieb ſein Penſionsgeſuch, das er mit der Begründung verſah,
ſeine Geſundheit ſe

i

den plötzlich a
n

ihn herantretenden neuen geiſtigen An
forderungen nicht gewachſen. Das gibt's nicht mehr. Auch der Bureaukrat muß
täglich umlernen. Ein Virtuoſe des Umlernens, ein Verwandlungskünſtler der
Verordnungen, ein Mann, der den rechten Aktenbogen nicht wiſſen läßt, was auf
dem linken geſchrieben ſteht, iſ

t

der Leiter der Reichsbekleidungsſtelle, der in dieſen
Wochen täglich in einer neuen Verkleidung vör dem Publikum erſchien. Zuerſt
gab e

r

ſich als finſterer Verkünder der Beſtandsaufnahme mit ihren ungewiſſen,
aber furchtbaren Folgen, die eifrige Landräte bereits in beſtimmte Drohform
faſſen. Dann erſchien e

r

auf einmal als harmlos lächelnder Prophet einer

FÄ die alles auf das liebenswürdige Entgegenkommen der beſſergekleideten
errſchaften abſtellte. Das Symbol der Reichsbekleidungsſtelle war der Hund,
der vorn knurrt und hinten mit dem Schwanz wedelt.

Während, zwiſchen Lächeln und Stirnrunzeln, die Kleiderbehörde uns zur
ganz freiwilligen Entſagung heranzieht, bringt der Eifer der Einbrecher a

n

den
Tag, wie vergeblich Herr Havenſtein a

n

die Staatsgeſinnung derer appelliert, die
alle Urſache hätten, für Staat und Gemeinſchaft etwas zu tun, die ihren Beſitz
vor dem Feind beſchützen. Eine händeringende Verluſtanzeige zählt auf, was
einer Dame am Kurfürſtendamm in den Tagen der Goldſammlung a

n

Goldſachen
alles geſtohlen werden konnte. Das Verzeichnis iſ

t

ein Kulturdokument, darum

ſe
i

e
s hier wiedergegeben:

Eine feingegliederte Goldtaſche, Brillantenbügel mit goldener Kette, Verſchluß
zwei Saphirknöpfchen; kleine Platintaſche, Bügel, Brillanten, zwei Perlen zur
Offnung; kleine Geldbörſe (Kettengewebe), zwei kleine Saphire zum Öffnen; Gold
ſtück, 100 Frank, genannt Plaque; goldene Münze mit goldener Kette (Größe
Fünfmarkſtück); goldene Münze (wahrſcheinlich St. Georgstaler); vier goldene
Münzen (Größe Markſtück); kleines goldenes Meſſer, gezeichnet MS; goldene, zu
ſammenlegbare Schere, gezeichnet MS; goldener, gerippter Streichholzbehälter mit
Saphirknopf; goldene, glatte Streichholzdoſe, gezeichnet MS; kleine, glatte goldene
Streichholzdoſe; goldene gerippte Streichholzdoſe mit Lunte; hellgraues Zigaretten
etui auch Bergachat, Verzierung aus Brillanten und Smaragden, Verſchluß großer
Smaragd und Brillant; dreiteiliges goldenes Etui mit Spiegel, gezeichnet MS
aus Brillanten, Verzierung zweiſeitig Rubinen und Brillanten, Verſchluß Rubinen
knopf; glattes goldenes Zigarettenetui, gezeichnet M S mit rundem Kranz aus
Brillanten, Verſchluß Saphir; goldenes Zigarettenetui, gemuſtert, mit Zahl 13 aus
Brillanten; glattes goldenes Zigarettenetui, Saphirſchrift mit Inſchrift und Saphir
knopf; goldenes viereckiges, in ſich gemuſtertes Zigarettenetui, Saphirknopf; goldene
glatte Viſitenkartentaſche, Monogramm MS; viereckiges goldenes Zigarettenetui
mit aufgelegten weißen Emaillekaros, Saphirknopf; goldenes Herrenzigarettenetui
mit aufgelegter Perle, Rubin, Smaragd, Brillanten uſw.
Man ſieht, – iſt eine Dame von Kultur. Was der Menſch, je nachdem

e
r iſt, braucht, muß e
r haben, Goldſachen muß e
r

haben und Staatsgeſinnung

muß e
r

nicht haben. Daß e
s

auch anderswo a
n

anderen nützlichen Gegenſtänden

auch in dieſer Zeit der Stoffnot nicht fehlt, lehrt das Verzeichnis der aus einem
Herrſchaftshaus in Köln geſtohlenen Gegenſtände:

1
4

Dutzend Bettücher, 1
0

Dutzend Servietten, 2
5

Dutzend Damaſtſervietten,

1
5

Dutzend Gerſtenkorn-Handtücher, 8 Dutzend Kiſſenbezüge, 3 Dutzend bunte
Kiſſenbezüge, 2 Dutzend Bettdecken, 1/2 Dutzend Überbettbezüge, 42 Herrenhemden,

3
3

leichte und ſchwere Unterhoſen, 1
2 Dutzend Herrentaſchentücher, 3 Dutzend

Paar Herrenſtrümpfe, 30 Nachthemden, 6 Dutzend Damenhoſen, 3 Dutzend Paar
ſchwarze Damenſtrümpfe, 9 Dutzend Tiſchtücher, 3 Dutzend Kaffeedecken uſw.
Der Schluß iſ
t gewiß zuläſſig, daß auch der größte Fleiß der Einbrecher

e
s

nicht ſchaffen kann, ans Licht zu bringen, was bei gewiſſen wohlhabenden
Leuten noch alles in Abweſenheit des Gemeinſinns d

a

iſ
t. Auch die Steuer

behörde kann e
s

nicht. Das lehrt uns unter anderem Herr Generaldirektor Adels
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von den Remſcheider Mannesmann-Waffen- und Munitionswerken, der 1913
6000 Mark jährlich bezog, 1917 ſchon 55 000 und der, mit ſeinen größeren Zwecken
wachſend, in ein paar Jahren ſo viel verdient hat, daß er in der Lage war, ſo
viel Steuer zu hinterziehen, daß ihn das Gericht außer mit ſechs Monaten Ge
fängnis auch noch zu mehr als anderthalb Millionen Geldſtrafe verurteilen konnte.
Daß die Dame mit den Goldſachen, die Kölner Herrſchaften mit der angenehmen
Wäſcheausſtattung und Herr Adels mit der tätigen Abneigung gegen die Steuer
anſprüche des Staates die einzigen Vertreter ihrer Gattung ſeien, iſt nicht gut

anzunehmen. Der Zufall hat ſi
e unter den Scheinwerfer geſtellt. Laſſet uns ein

mal nachdenken, wie viele Zeitgenoſſen dieſer Art ſich noch des ſchützenden Dunkels
erfreuen. Der handfeſte Egoismus lebt unbekümmert ſein Eigenleben weiter. Der
Staat und die Gemeinſchaft wird in einem Maße benachteiligt, a

n

das keine
Statiſtik heran kann. Phantaſtiſche Vermögen blühen im Verborgenen auf, wie
das Veilchen, nur nicht ſo duftig. Die Sonderbarkeit der Zeit bringt es zuwege,
daß das Gold und die Vorräte eingeſperrt werden und die Spitzbuben frei herum
laufen, und daß keine Staatsgewalt, kein moraliſcher Zwang ausreicht, das Um
gekehrte herbeizuführen. Die Geiſtlichen aller Konfeſſionen haben nicht Hände
genug, ſi

e zu ringen und Staatsanwälte träumen, daß ſi
e mit fliegendem Talar

hinter hochangeſehenen Mitbürgern herrennen, ohne ſi
e

erreichen zu können, denen

ſi
e

noch Tags zuvor die Hand geſchüttelt haben. Der dialektiſche Prozeß der Zeit
bewegt ſich von der Theſe „Tod fürs Vaterland“ zur Antitheſe: „Diebſtahl am
Vaterland“, und das herrſchende Zeitgefühl iſ

t

eine Syntheſe von aufrichtigem

Neid und aufrichtiger Verachtung. Während ſich das in den Niederungen ab
ſpielt und die herrliche Haltung aller braven Deutſchen, die Gott ſe

i

Dank die
überwältigende Volksmehrheit darſtellen, nur noch heller ſtrahlen läßt, werden
trotz der geſtiegenen Möbelpreiſe neue Throne aufgeſtellt, und Prinzen und Erz
herzöge probieren vor dem Raſierſpiegel, wie ihnen eine Krone zu Geſicht ſteht.
Der ſpätere Geſchichtsſchreiber wird in den Archiven der Zukunft Entwürfe zu

Schreiben finden, wie ungefähr dieſes: „An den hochwohllöblichen Staatsrat zu

3
.

Für den von Ihnen zu beſetzenden Poſten eines Königs (Fürſten) erlaube ic
h

mir, Ihnen meine Dienſte ergebenſt anzubieten. Ich bin hochgeboren am ſo und
ſovielten uſw., von angenehmem Äußeren, und verfüge in hervorragendem Maße
über königliche Eigenſchaften. » Ich ſpreche und verſpreche gewandt, glaube kein
Wort, das man zu meinem Preiſe ſagt und kann den längſten Reden mit unver
mindert höflicher Miene zuhören. Im Beſichtigen von Neubauten und Grund
ſteinlegen beſitze ic

h gründliche Erfahrung. Auch längeres anhaltendes Regieren
ermüdet mich nicht im geringſten.“ So ungefähr. Ja, ja

,

von der Demokratie

iſ
t

nie mehr geredet worden als jetzt, aber die jungen Völker wollen e
s lieber mit

der Monarchie verſuchen; ſi
e denken: ſicher iſ
t

ſicher. Sie hören die Freiheits
reden der Entente und ſehen, wie e

s

denen ergeht, die in den Ententeländern
ein freies Wort riskieren. Sie leſen, was in Deutſchland geſchrieben und geredet
wird, rechnen aus, wieviel Gefängnis, um von ſchlimmerem zu ſchweigen, in den
Vereinigten Staaten oder Frankreich manches Schreibers harren würde, der im
geſchmähten Deutſchland froh in Fraktur oder Antiqua ſein Weſen treiben darf,

ſi
e zählen die Feinde Deutſchlands und ſehen ſich deutſches Leben a
n

und wählen
ein Syſtem, das dem deutſchen ähnlich iſ

t. Da ſi
e alle miteinander die Freiheit

mindeſtens ſo glühend lieben, wie Franzoſen und Amerikaner, iſ
t

ihre Entſcheidung

kein Kompliment für die Entente und kein Erfolg der ſchönen Reden Balfours,
Lloyd Georges und Wilſons. Sollte die Ententepropaganda doch noch ver
beſſerungsbedürftig ſein?

Ihr
Nemo

18*
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Englands Bild in den Augen der deutſchen Klaſſiker
Von Dr. M. Zobel von Zabeltitz

II
. Goethes und Schillers Meinungen über EnglandFÄ ls ei
n

engliſcher Ingenieuroffizier, der Goethe am 1
0
.

Januar 1825

ſº beſuchte, dem greiſen Dichter von dem großen Intereſſe erzählte,

das man in ſeiner Heimat a
n

der deutſchen Sprache und Literatur

Ä
nehme, freute ſich Goethe und erklärte: „Wir Deutſchen haben e

s

jedoch Ihrer Nation in dieſer Hinſicht um ein halbes Jahr

- ºd-Ähundert zuvorgetan. Ich beſchäftige mich ſeit fünfzig Jahren mit
der engliſchen Sprache und Literatur . . . Käme ic

h

nach England hinüber, ic
h

würde kein Fremder ſein.“ Damit erinnerte Goethe a
n

die Zeit des Sturmes
und Dranges, aus der in ſeinem und ſeiner Genoſſen Schaffen wie in Schillers
Erſtlingsdrama Zeugen der Wirkung des engliſchen Vorbildes, Shakeſpeares, fort
leben. Goethes Intereſſe gilt alſo weniger der Erkenntnis des engliſchen Volks
tums in ſeiner Geſamtheit als dem engliſchen Schrifttum. In dieſem ſind ihm
Shakeſpeare, Byron, Carlyle Gegenſtand der Bewunderung und des Lobes; dieſes
verſagt e

r

auch Newton nicht, aber er fühlt ſich als deſſen Gegner und ſpäht nach
Schwächen in ſeiner Natur, die ihm begreiflich machen ſollen, warum Newton
und ſeine Volksgenoſſen a

n

der von Goethe für einen handgreiflichen Irrtum ge
haltenen Farbenlehre ſo ſtarr feſthalten. So erkennt e

r einen doppelten Zug im
Weſen des engliſchen Volkes: „Bei den Engländern iſ

t

e
s gut, daß ſi
e

alles
praktiſch machen, aber ſi

e

ſind Pedanten“ (Eckermann). Das Praktiſche, das feſte
Zugreifen in allen Lebenslagen erweckt ſonſt Goethes Achtung für das engliſche
Volk: er nennt ſie „tüchtig“, „unendlich rührig“ und findet dieſe Eigenſchaft im
Geringen, wie bei der Einführung der nächtlichen Gasbeleuchtung der Städte
(1816), und im Großen, in der Politik. E

r

freut ſich des liberalen Geiſtes, den
Canning ins engliſche Miniſterium bringt; allerdings hat a

n
Goethes Vorliebe

für dieſen Staatsmann deſſen Eintreten für die Befreiung der bis 1827 den Türken
unterworfenen Griechen Anteil.

Auch abgeſehen von dieſem idealiſierenden Geſichtspunkte iſ
t

Goethe für die
Zielſicherheit und Feſtigkeit des engliſchen Weſens eingenommen; e

s iſ
t,

als lobe

e
r

das a
n

ihnen am meiſten, was er bei den Deutſchen am wenigſten hatte finden
können. Wenn e

r

nach den Befreiungskriegen ſich wundert, daß den Deutſchen,

die e
s ſonſt nur einzeln weit bringen könnten, „zum erſten Mal die größten Taten

im ganzen geraten“ ſeien, ſo achtet e
r

bei den Engländern die hohe Ausbildung
der Individualität, die trotzdem der Stetigkeit des Gemeinweſens keinen Abbruch
tut. E

r

ſtellt feſt, „daß bei den Engländern vorzüglich bedeutend und ſchätzens
wert iſ

t

die Ausbildung ſo vieler derber, tüchtiger Individuen, eines jeden nach
ſeiner Weiſe, und zugleich gegen das öffentliche, gegen das gemeine Weſen: ein
Vorzug, den vielleicht keine andere Nation, wenigſtens nicht in dem Grade, mit
ihr teilt“ („Newtons Perſönlichkeit“ im hiſtoriſchen Teil der „Farbenlehre“). „Die
Engländer – meint e

r – ſind vielleicht vor vielen Nationen geeignet, Aus
wärtigen zu imponieren. Ihre perſönliche Ruhe, Sicherheit, Tüchtigkeit, Eigen
ſinn und Wohlhäbigkeit geben beinahe ein unerreichtes Muſterbild von dem, was
alle Nationen ſich wünſchen“ („Anglomanie“, hiſtoriſcher Teil der „Farbenlehre“).
Die nur allzu realiſtiſche Geiſtesrichtung der Engländer hält Goethe der fran
zöſiſchen in einem Brief a

n

Knebel (9. März 1814) entgegen: „Dem franzöſiſchen
Stolz kann man beikommen, weil er mit Eitelkeit verbrüdert iſt, dem engliſchen
Hochmut aber nicht, weil e

r

kaufmänniſch auf der Würde des Goldes ruht.“
Da das engliſche Geſetz die Freiheit des Individuums von jeglicher ſtaat

lichen Bevormundung zum Grundſatz erhoben hat, iſ
t

dem Kaufmannsgeiſt, der
praktiſchen Zielbewußtheit des einzelnen keine Schranke geſetzt; das hält Goethe
dem die engliſche Verfaſſung rühmenden Grafen von Pückler-Muskau entgegen:
kein Volk ſe
i

vielleicht weſentlich inhumaner in politiſchen und Privatverhältniſſen.
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Es iſt Weltklugheit, wenn d
ie Engländer dieſe „Inhumanität“ verhüllen,

und mit einem leiſen Unterton der Achtung vor ſolcher Klugheit iſt eine Außerung

Goethes zu Eckermann über die „Deklamationen“ der Engländer gegen d
ie Sklaven

ausfuhr aus Afrika geſprochen: während ſi
e der Welt „humane Maximen“ weiß

machen wollten, ſe
i

„das wahre Motiv ein ſehr reales Objekt, ohne welches e
s

die Engländer bekanntlich nie tun“, nämlich die Notwendigkeit, die Neger als
Arbeiter in den eigenen Kolonien zu behalten. Bei ſchlechterer Laune mochten
allerdings ſolche Beobachtungen Goethe zu einem Wort wie dem a

n Förſter ver
anlaſſen, e

s gebe nirgendwo ſoviel Scheinheilige und Heuchler wie in England.
Das tiefſte Empfinden Goethes gegen England mag wohl manchmal dem

gleichen, das die ſtaatlich zerſplitterten Griechen, die Erben der höchſten Kultur
güter, beim Anblick der römiſchen Weltmacht beſchlich. „Während aber,“ ſagt er

einmal zu Eckermann, „die Deutſchen ſich mit Auflöſung philoſophiſcher Probleme
quälen, lachen uns die Engländer mit ihrem großen praktiſchen Verſtande aus
und gewinnen die Welt.“ Ja faſt muß den Angehörigen des zerriſſenen Deutſch
lands die engliſche Weltmacht als Notwendigkeit erſcheinen, d

a nur ſie die Eng
länder zu den großzügigſten Kulturwerken befähigt, die der Welt zugute kommen.
Daher erklärt ſich ſein Wunſch, den e

r am 21. Februar 1827 ausſprach, nachdem

e
r

ſich über die Notwendigkeit eines Rhein-Donaukanals und des Panamakanals
geäußert hatte: „Und drittens möchte ic

h

die Engländer im Beſitz eines Kanals
von Suez ſehen.“ E

r

konnte ſich eben ein ſo großes Werk nicht ohne Mitwirkung
der Engländer denken, zweifelte e

r

doch daran, daß die Deutſchen die Kräfte für
einen Rhein-Donaukanal aufbringen könnten. Leider hat die Zeit Goethes Hoff
nung und Goethes Zweifel gerechtfertigt.

-

Zwei Seiten des engliſchen Weſens erſcheinen Goethe allerdings ſehr un
erfreulich, die Behandlung des Kirchlichen und die der Sittlichkeit; denn als Grund
lage fühlt e

r

Heuchelei heraus. Beſonderer Gegenſtand ſeines Spottes iſ
t

die
überaus reichliche Bezahlung der hohen engliſchen Geiſtlichkeit, die nach ſeiner
Anſicht a

n

die 39 Artikel, welche die Grundſätze und die Alleinherrſchaft der
anglikaniſchen Kirche in England feſtlegen, ſelber nicht glaubt. Eckermann be
richtet, daß ſich Goethe in mephiſtophaliſcher Laune in der Vorſtellung gefallen
habe, wie e

r

ſich als geborener Engländer hätte verhalten wollen: „Ich hätte in
Reimen und in Proſa ſolange und ſoviel geheuchelt und gelogen . . ., daß meine
dreißigtauſend Pfund jährlich mir nicht hätten entgehen ſollen.“ Und damit er

dieſes Biſchofsgehalt in Ruhe hätte genießen können, hätte e
r

ſich eifrig um die
Verdummung der Maſſen, beſonders der Schuljugend, bemüht, „damit ja niemand
hätte wahrnehmen, ja nicht einmal den Mut hätte haben ſollen zu bemerken, daß
mein glänzender Zuſtand auf der Baſis der ſchändlichſten Mißbräuche fundiert
ſei.“ – Die Übertreibung der ſittlichen Rückſichten ſchildert Goethe vielleicht am
beſten mit leiſer Ironie in einer Szene, wo ein junges Mädchen aus der Kunſt
ſammlung ihres Oheims einer engliſchen Dame eine „köſtliche liegende Venus“
zeigt. Sie erhält gleich die Antwort: „Alſo dieſe Nacktheit beleidigt Sie nicht?“
Der Hinweis, Juliens auf den Kunſtwert gibt der Dame nur zu moraliſchen
Lehren über d

ie gefährlichen Gedanken, die ſich a
n

die Figur knüpfen können,
Anlaß. Julie bleibt unbekehrt und „die Dame wendete ſich um und ſprach
engliſch zu ihrem ſtummen Begleiter“ („Der Sammler und d

ie Seinigen“). Über
blicken wir jedoch am Ende Goethes Worte über England, ſo überwiegt die
Achtung vor der Großzügigkeit und Zielſicherheit alles, was e

r im einzelnen

zu tadeln fand.
Bei Schiller tritt die Wertung engliſchen Weſens anfänglich unter den be

herrſchenden Geſichtspunkt der Freiheit. Daher iſ
t in ſeinen Außerungen über

England eine deutliche Entwicklung zu beobachten, die durch Schillers Erfahrungen
um die Jahrhundertwende abgeſchloſſen wird. Als e

r

a
n

„Kabale und Liebe“
arbeitete (1782 bis 1784), empfindet er bei der Schilderung des Deſpotismus an
dem kleinen deutſchen Fürſtenhofe ſchmerzlich den Gegenſatz zu den freiheitlichen
Grundgedanken der engliſchen Verfaſſung, ähnlich wie ihn Voltaire nach ſeinen
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Erfahrungen unter dem bourboniſchen Deſpotismus verkündete. Darum kann ſich
der Vertreter des Idealen in „Kabale und Liebe“, Ferdinand, nicht denken, daß
eine Engländerin ſich zur Geliebten des Deſpoten erniedrigen könne: „Sie nennen
ſich eine Britin! – ſagt er zur Lady Milford. – Erlauben Sie mir, ic

h

kann

e
s nicht glauben, daß Sie eine Britin ſind. Die freigeborene Tochter des freieſten

Volkes unter dem Himmel, – das auch zu ſtolz iſ
t,

fremder Tugend zu räuchern,– kann ſich nimmermehr a
n

fremdes Laſter verdingen. Es iſt nicht möglich, daß
Sie eine Britin ſind, oder das Herz dieſer Britin muß um ſoviel kleiner ſein, als
größer und kühner Britanniens Adern ſchlagen.“ – Die Magna charta liber
tatum und die Habeas corpus-Akte, die die perſönliche Freiheit der Bürger und
ihre Rechte der Regierung gegenüber ſicherten, erhoben England ſchon im Mittel
alter und zu Anfang der Neuzeit über die Regierungsform der anderen Staaten.
Daher erkennt Schiller in dem Kampf der engliſchen Königin Eliſabeth gegen die
Armada des tyranniſchen, finſteren ſpaniſchen Königs Philipps des Zweiten (1588)
das Recht auf der engliſchen Seite, wie e

r

e
s in ſeinem Gedicht „Die unüber

windliche Flotte“ (1786) ausſpricht:

„Dir gegenüber ſteht ſie da,
Glückſel'ge Inſel, Herrſcherin der Meere,
Dir drohen dieſe Gallionenheere,
Großherzige Britannia!
Weh deinem freigebornen Volke!
Da ſteht ſie, eine wetterſchwangere Wolke.

Wer hat das hohe Kleinod dir errungen,
Das zu der Länder Fürſtin dich gemacht?
Haſt d

u

nicht ſelbſt, von ſtolzen Königen gezwungen,

Der Reichsgeſetze weiſeſtes erdacht?
Das große Blatt, das deine Könige zu Bürgern,
Zu Fürſten deine Bürger macht?“

In jenem Kriege ſieht Schiller einen weltgeſchichtlichen Prozeß zum Austrag
gebracht, in dem Spanien d

ie geiſtige und politiſche Unfreiheit, England d
ie Freiheit

verficht. Darum durfte England nicht verlieren; Gott ſelbſt tritt ein:
„Soll“, ſprach e

r,

„ſoll mein Albion vergehen,
Erlöſchen meiner Helden Stamm,

Der Unterdrückung letzter Felſendamm
Zuſammenſtürzen, die Tyrannenwehre

Vernichtet ſein von dieſer Hemiſphäre?“
„Nie“, rief e

r,

„ſoll der Freiheit Paradies,
Der Menſchenwürde ſtarker Schirm verſchwinden!“
Gott, der Allmächt'ge, blies,

Und die Armada ſtob nach allen Winden. –

Die Erklärung der Menſchenrechte und die übrigen freiheitlichen Gedanken,
welche die franzöſiſche große Revolution anfangs verkündete, machten für kurze
Zeit dieſes Land für Schiller zum Idealſtaat der Freiheit. Der Königsmord und

d
ie Kriege des neuen eroberungsluſtigen franzöſiſchen Staates belehrten ihn bald

eines anderen; und die Kampfesart Frankreichs wie die ſeines hartnäckigen Gegners
England machten ihm deutlich, daß beide Staaten, wie auch ihre innere Ver
faſſung ſein mochte, jedenfalls dem Ausland durch ihre Siege nicht die Freiheit
bringen würden! In ſeinem Gedicht „Der Antritt des neuen Jahrhunderts“ (1801)
ſpricht e

r

ſich über Englands Kampf mit Frankreich aus:

-

„Zwo gewalt'ge Nationen ringen
Um der Welt alleinigen Beſitz;

- Aller Länder Freiheit zu verſchlingen,

/ Schwingen ſi
e

den Dreizack und den Blitz. – –

Seine Handelsflotten ſtreckt der Brite
Gierig wie Polypenarme aus,
Und das Reich der freien Amphitrite

Will er ſchließen wie ſein eignes Haus.“
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Wenn ſich hier Schiller, wie auch Goethe, mit der engliſchen Seeherrſchaft

als etwas Gegebenem ſtill abfindet, ſo ſpricht d
ie

wirtſchaftliche Lage Deutſchlands
mit, die eine ſolche Intereſſeloſigkeit begünſtigte; und die politiſche Lage, die durch
Deutſchlands Zerriſſenheit bedingt war, konnte keines Deutſchen Teilnahme e

r

wecken, der ſich nicht fähig fühlte, ein neues Deutſchland zu ſchaffen. Nur auf
geiſtigem Gebiete, ſo ſchließt Schillers Gedicht, iſ

t

deutſcher Kraft noch ungehemmte
Auswirkung gegönnt:

„Freiheit iſt nur in dem Reich der Träume.“

Jean Paul drückte e
s ironiſch aus, den anderen großen Nationen ſeien

Erde und Waſſer als Herrſchaftsbereiche gegeben, den deutſchen – die Luft, und
wurde ſo ungeahnterweiſe Prophet unſerer Zeit, doch in anderem Sinne.
Daß hinter Englands Kriegen ebenſo wie hinter denen Frankreichs die nackte

Machtpolitik ſteht, erkannte Schiller wohl, und die viel zitierten Worte der 1800/1
verfaßten „Jungfrau von Orleans“ riſſen den Schleier auch von der damaligen
Politik Englands:

„Ihr Engelländer ſtreckt die Räuberhände
Nach dieſem Frankreich aus, wo ihr nicht Recht,
Noch gült'gen Anſpruch habt . . . Gleichwohl
Iſt auch das dritte Wort Gerechtigkeit.“

Dennoch ſcheint Schiller trotz des Gefühls der deutſchen moraliſchen Über
legenheit e

s ſchmerzlich empfunden zu haben, daß Deutſchland im Rat der Völker
nichts bedeutete, und ſo ſetzt e

r

ſich mit dieſer Frage eingehend in einem Gedicht
plan „Gedicht zur Jahrhundertwende“ (1800) auseinander. E

r
tröſtet ſich zunächſt

mit der Zukunft: „Jedes Volk hat ſeinen Tag in der Geſchichte, doch der Tag des
deutſchen iſ

t

die Ernte der ganzen Zeit:
„Mag der Brite . . .

Gierig nach dem Koſtbarn greifen
Und auf ſeiner Inſel häufen,
Was ein Schiff nur laden kann.“

Aber jener Tag liegt Schillers Zeit noch fern, und e
r

wiederholt die Frage:
Darf der Deutſche in dem Augenblick ohne Beſchämung ſtolz ſein Haupt erheben,

„Wo der Franke, wo der Brite
Mit dem ſtolzen Siegerſchritte
Herrſchend ſein Geſchick beſtimmt?“

„Ja, er darf's“, antwortet der Dichter, denn Deutſchlands Größe iſt eine
ſittliche Größe, unabhängig vom politiſchen Geſchick der Nation.

Doch daß die Fähigkeit zur Machtentwicklung nach außen eigentlich zum
Leben der großen Völker gehört, hat Schiller an Frankreich und England gelernt,

in denen e
r

einſt die Heimſtätten der Freiheit ſah; das war Schillers Bekehrung
vom Weltbürgertum zum Nationalgedanken.
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Hamſterer. Man ſoll den, der hamſtert,

nicht Hamſterer, ſondern Hamſter nennen.

So ſagen Sprachbefliſſene von Zeit zu Zeit
da und dort. Es ſe

i

nicht erlaubt, vom er
laubten Tätigkeitswort „hamſtern“ ein Haupt

wort Hamſterer abzuleiten. Wer hamſtere,

der ſe
i

eben ein Hamſter, und e
s

bedürfe der

Neuſchaffung eines Wortes nicht.

Wortbildungen kümmern ſich um „ſprach

wiſſenſchaftliche Geſetze“ nicht. Sie entſtehen,

ſi
e

ſind da, ſi
e geben die Geſetze, nicht um

gekehrt. Es gibt zwei Analogien, die dem
Tierreich entnommen ſind. In Pforzheim
kam vor langem für die Geſchäftsangeſtellten,

die ſich zur Bearbeitung der von auswärts
angelangten Einkäufer in den Gaſthöfen ein
finden, der Namen „Tiger“ auf. Denn ſi

e

lauern des Morgens und des Mittags auf

den Gängen wie die Tiger in den Dſchungeln.

Aus dem „Tiger“ entwickelte ſich das Wort
„tigern“, das beſagen ſoll: im Hotel mit Hart
näckigkeit Offerten machen und ſich nicht leicht

abſchrecken laſſen. Diejenigen nun, die ſich

mit „tigern“ abgeben, heißen heute nicht etwa
„Tiger“, ſondern „Tigerer“. Der Storch

ſtolziert ſteif einher. Wer ſich wie ein Storch
geberdet, wer „ſtorcht“, der iſ

t

nicht ein Storch,

ſondern ein „Storcher“. Wer horcht, iſt ein
Horcher; wer ſtorcht, iſt ein Storcher. Der

Storcher h
a
t

ſein literariſches Daſeinsrecht

durch Goethe empfangen. Der Urfauſt führte

ihn in die deutſche Sprache ein. Niemand

wird e
s einfallen, das Wort „Strolcher“, das

zwar nicht beſonders gebräuchlich, aber als

„Herumſtrolcher“ gang und gäbe iſ
t,

für un
erlaubt zu erklären. Wer gleich einem Strolch
ſtrolcht, d

.

i. die Landſtraße unſicher macht

und bald da, bald dort zu finden iſt, der iſ
t

ein Strolcher. Dem Hamſterer, dem Storcher,

dem Tigerer, dem Strolcher kann das Bürger

recht in der deutſchen Sprache nicht verweigert

werden als Hauptworten, die von Tätigkeits

worten regelrecht abgeleitet ſind. Wenn man

fragwürdigen Gebilden zuleibe gehen will,

ſo denke man vor allen an die aus Eiſen
bahn, Sanität und Attentat geſchaffenen

ſcheußlichen Subſtantiva „Eiſenbahner“, „Sa
nitäter“ und „Attentäter“, die jedem ſprach

lichen Geſchmack Hohn ſprechen, insbeſondere

der einem Wortwitz des „Kladderadatſch“ ent
ſproſſene, aus „Attentat“ und „Täter“ zu
ſammengezogene Ausdruck, deſſen Skurrilität

heute dem Leſer überhaupt nicht mehr ins

Bewußtſein kommt.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.

eſtattet.
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Des polniſchen Problems neueſte Phaſe
Von Georg Cleinow

ZSZ- E ie ein Korallenriff vor der Hafeneinfahrt liegt, umbrandet von den

ÄÄ Wogen politiſcher Leidenſchaften und Habgier, die polniſche Frage
( J vor dem Wege zum Frieden in Oſteuropa. Und doch brauchte ſie

VAUS S
Y

tatſächlich nur das zu ſein, was Fürſt Metternich einſt von ihr

A
S SYS ſagte, ein Phantom! Es zerſpränge in dem Augenblick, wo die

Erkenntnis der Rieſenkomplexe gemeinſamer Kulturaufgaben, , die Uneinigkeit

zwiſchen Habsburg und Hohenzollern über die Zukunft Polens wie eine Seifen
blaſe würde verſchwinden machen. Einige Polen ſcheinen das problematiſche

im Weſen der Polenfrage zu empfinden. Sie drängen darum zur Löſung in

irgendeiner Form, die nicht Beſeitigung des Riffes bedeuten würde, ſelbſt

zu einer ſolchen wollen ſi
e

ſich verſtehen, die dem polniſchen Volk zurzeit in

keiner Weiſe genügen könnte, nur um den Platz als Wellenbrecher und Hin-.
dernis der freien Schiffahrt ſich zu erhalten. In ihrer Phantaſie wächſt das
Korallenriff empor zu einem alle polniſchen Heimſtätten umfaſſenden Ringe, auf

dem die blühenden duftenden Haine zu wachſen vermöchten für den heiligen

Dienſt an der Nation. – Bismarck hat die Polen Träumer und Dichter genannt,
aber e

r

hat auch den Zuſammenſtoß deutſcher und ruſſiſcher Heere gefürchtet, weil

die deutſche Regierung alsdann gezwungen ſein würde, die Polenfrage zu löſen.

Jeder Staatsmann, der gegenwärtig vor die vom Fürſten Bismarck ſo ge

miedene Aufgabe geſtellt wird, hat ſich in erſter Reihe darüber klar zu ſein, daß

die Polenfrage entſtanden iſ
t

durch die Ohnmacht der alten polniſchen Adels
Republik zwiſchen den aufſtrebenden preußiſchen und ruſſiſchen Monarchien zu be
ſtehen. Friedrich der Große kennzeichnete dies „merkwürdige Land“ in einem
Geſpräch mit dem Comte d

e Ségor Ende Januar 1785: „Polen iſ
t frei, und dabei

ſind die Polen Sklaven, die Verfaſſung iſt republikaniſch, aber e
s

ſteht ein König

a
n

der Spitze, das Land iſt unendlich groß und hat faſt keine Einwohner, die

Polen lieben den Krieg und führen ſeit Jahrhunderten ruhmvolle Kriege, und

trotzdem haben ſi
e

keine Feſtungen und ſtatt einer ordentlichen Armee nur das
allgemeine Aufgebot mutiger, aber undiſziplinierter Männer, die ſtets in Faktionen

Grenzboten II
I

1918 19
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und Koterie zerſpalten und ſo leidenſchaftlich auf ihre zügelloſe Freiheit ver
ſeſſen ſind, daß bei ihren Reichstagen das Veto eines einzigen Mitgliedes genügt,

um den Volkswillen ſcheitern zu laſſen. Die Polen ſind tapfer und ritterlich,

aber daneben mit ſehr wenigen Ausnahmen unbeſtändig und leichtſinnig. Nur
die Frauen zeigen eine erſtaunliche Charakterſtärke und ſind manchmal die eigent

lichen Männer.“ In dieſen Sätzen des großen Preußenkönigs findet der Staats
mann von heute, wo doch Rußland als Wettbewerber Preußens für eine Anzahl

von Jahren ausgeſchieden iſ
t,

die Grundlagen für ein diplomatiſches Aktions
programm; ſi

e geben ihm einen Maßſtab für das, was die Polen wirtſchaftlich

ſelbſt aus eigener Kraft hervorgebracht haben und was ihnen durch Deutſche, Juden,

Ruſſen mehr oder minder aufgezwungen wurde. Nach dem Ausſcheiden Ruß
lands geht der Kampf um die Seele Polens zwiſchen dem Deutſchen Reiche und
Öſterreich-Ungarn. Die Polen ſind nach wie vor ohnmächtig, ihr Geſchick ſelbſt

in die Hand zu nehmen, e
s ſe
i

denn, daß ſi
e

ſich entſchlöſſen, freiwillig auf die
eine oder andere Seite zu treten und dann auch mit dieſer Seite durch dick und

dünn zu marſchieren.

-

Dann nämlich würde der Staatsmann des gewählten Landes vor die Ent
ſcheidung geſtellt, Polen die Möglichkeit zu geben, ſich – ſelbſt unter Zurück
treten der Intereſſen des eigenen Landes – kulturell, wirtſchaftlich und politiſch
frei zu höheren Stufen zu entwickeln. Den ganzen Sommer dieſes Jahres
hindurch hat e

s den Anſchein gehabt, als wenn wenigſtens einzelne Männer

unter den Polen, etwa Prinz Radziwill, Graf Ronickier, Adam Napieralſki

und vielleicht noch ein halbes Dutzend die Lage der polniſchen Frage

klar erkannt hätten. Sie ſchienen, vertrauend auf die natürlichen, wenn auch
unorganiſierten Kräfte ihres Volkes, entſchloſſen, unter allen Umſtänden mit

Deutſchland zu gehen und alle auſtro- und ruſſophilen Strömungen ebenſo zurück
zudrängen, wie den extremen Anarcho-Sozialismus. In den Blütewochen dieſes
Jahres, bald nach Beginn der großen deutſchen Offenſive, bat die Warſchauer
Regierung in Berlin um den Nachweis eines preußiſchen Hohenzollernprinzen

für die Übernahme der polniſchen Königskrone unter gleichzeitiger Erklärung ihrer
Bereitwilligkeit, mit dem Deutſchen Reiche gewiſſe Konventionen gegen die
Garantierung gewiſſer Grenzen einzugehen.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß die deutſche Regierung die ihr gebotene Hand
nicht zurückweiſen konnte, dies um ſo weniger, als die Vorſchläge der Polen im
allgemeinen auf dem Wege der von Deutſchland ſchon ſeit Jahr und Tag an
geſtrebten Richtung lagen. Auf die Namhaftmachung eines Hohenzollernprinzen

für den polniſchen Königsthron wurde indeſſen verzichtet, da der König von Polen
zweckmäßigerweiſe ein Katholik ſein ſollte und das hohenzollernſche Hausgeſetz den
reformierten Mitgliedern des preußiſchen Königshauſes den Übertritt in eine

andere Religionsgemeinſchaft unterſagt. Damit tritt denn die Königsfrage in

Polen für uns im Augenblick auf den zweiten Plan.
Theoretiſch betrachtet würde d

e
r

von der deutſchen und polniſchen Regierung

eingeſchlagene Weg die Fortſetzung des Verſuches, die Polenfrage im Intereſſe der
polniſchen Nationalität, d. h. unter bewußter Zurückſetzung deutſch-völkiſcher Belänge

zu löſen, bedeuten. E
r

bedeutet die praktiſche Anerkennung des polniſchen Volkes als
Nation, die bereits durch den Akt vom 5

.

November 1916 in Ausſicht genommen war,
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ſowie die Anerkennung des Rechtes dieſer Nation, ſich nach eigenen Wünſchen und
eigenem Geſchmack zu regieren und zu entwickeln. Dieſe Anerkennung liegt auch

in der Gewährung eines freien Zutrittes zum Meere durch die Weichſel bei Danzig

und in der Bereitſchaft, Teile von Weißrußland und Litauen zur Poloniſierung

an den neuen Staat auszuliefern. Die Anerkennung des polniſchen National
ſtaates findet eine Beſchränkung durch die beabſichtigte Führung der politiſchen

Grenzen Polens gegen Preußen und Galizien. Die polniſche Regierung ſoll ge

bunden ſein, ſich um die in den befreundeten Staaten wohnenden Volksgenoſſen

nicht zu kümmern. Die Maßnahmen, die Deutſchland fordert, um gegen Über
raſchungen durch ſeinen neuen Freund geſichert zu ſein, beſchränken ſich auf
militäriſche, wirtſchaftliche und verkehrspolitiſche Konventionen, deren Einzelheiten

noch nicht der öffentlichen Beſprechung unterliegen. Im übrigen ſoll die erſte
ſelbſtändige polniſche Regierung ausdrücklich den Verzicht auf die ehemals polniſchen

Landesteile Preußeps ausſprechen. Das ganze iſ
t

ſomit ein Verſuch, durch die
Schaffung und den Ausbau gemeinſamer Wirtſchaftsintereſſen die nationalen

Gegenſätze und allen politiſchen Ehrgeiz zu überwinden.

Gelegentlich der letzten Ausſprache im Großen Hauptquartier ſollten die Ab
reden des Sommers unter Mitwirkung unſeres öſterreichiſch-ungariſchen Bundes
genoſſen zum Abſchluß gebracht und alsdann in eine gehörige ſtaatsrechtlich vor
geſehene Form gegoſſen werden. Am 14. Auguſt erſchien Prinz Janusz Radziwill

im Großen Hauptquartier, und nach ſeiner Abreiſe fanden die Beſprechungen

zwiſchen den beiden Kaiſern und ihren Miniſtern ſtatt. Wir glauben nicht fehl

zu gehen, wenn wir annehmen, daß die gewünſchten und erhofften Ergebniſſe

trotz größten Entgegenkommens von ſeiten des Kaiſers Karl nicht erzielt worden
ſind infolge der abſoluten Weigerung des Grafen Burian, von der ſogenannten

auſtro-polniſchen Löſung auch nur einen Schritt abzuweichen. Seitdem gehen die
Verhandlungen zwiſchen Berlin, Wien und Warſchau hin und her. Sie haben
zunächſt ein negatives Ergebnis gezeitigt: Graf Burian hat durch ſeine Preſſe

verkünden laſſen, daß ihm von der Preisgabe der auſtro-polniſchen Löſung nichts

bekannt ſei, während Prinz Radziwill, der ſich inzwiſchen in Wien und Krakau
aufgehalten hatte, einem Interviewer mitteilte, e

r

ſe
i

ohne ein feſtes Programm

ins Große Hauptquartier gekommen. Mit anderen Worten, die Polen ſcheinen ſich
wieder von ihrem Angebot im Frühjahr freigemacht zu haben und verſuchen nun,

eine neue Grundlage zu Verhandlungen für ſich zu ſchaffen, indem ſi
e Wien und

Berlin gegeneinander ausſpielen und die Frage hin und her ſchieben.

Recht bei Lichte beſehen, kann uns und der deutſchen Regierung dieſe Entwicklung

der diplomatiſchen Verhandlungen über die Polenfrage nur willkommen ſein, wenn

auch unſere Handelskreiſe ſich dadurch beunruhigt fühlen wollten. Hier handelt

e
s

ſich nicht um kurzfriſtige Unternehmungen oder taktiſche Spekulationen, ſondern

um den fundamentalen Neuaufbau aller Verhältniſſe im Oſten, der wirtſchaftlichen

und politiſchen ebenſo wie der ſi
e

ſchützenden rechtlichen und militäriſchen. Das
ſollte von Niemandem überſehen werden, der jetzt die Regierung zur Nachgiebig

keit und Preisgabe von politiſchen Stellungen drängt, nur um die Frage, der

wir alle ehrlich überdrüſſig geworden ſind, aus der Welt zu ſchaffen. Das wäre

nicht der Weg! Die Frage bliebe, aber wir würden wertvolle Poſitionen ver
loren haben, deren wir dringend bedürfen, um ſi

e

dennoch zu meiſtern.
19*
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Nicht wir ſind tatſächlich die Verlierenden in dieſer neueſten Phaſe des
diplomatiſchen Spiels, wenn auch gewiſſe Unbequemlichkeiten nicht zu leugnen

ſind, ſondern die Polen. Klar wird dies, ſobald man ſich kaltblütig und ohne

nationale Empfindlichkeit vorhält, welche Ergebniſſe die polniſchen Staatsmänner
erzielen können, je nachdem ſi

e den günſtigen Augenblick erfaſſen oder auf ſoge

nannte beſſere Konjunkturen warten.
-

zk 2
.

::

Eine Verſtändigung mit Deutſchland auf der Grundlage der Beſprechungen

dieſes Sommers würde ein polniſches Reich etwa von der Größe Preußens ohne

die Rheinprovinz mit etwa 1
7 bis 1
8 Millionen Einwohnern ergeben. Von dieſen

Einwohnern wären etwa zwei Millionen Juden, eine Million Deutſche, zwölf
Millionen Polen und zwei Millionen verhältnismäßig leicht zu poloniſierende

Litauer, Weißruſſen und Ukrainer.

Das Gebiet umfaßte die beiden großen Kulturzentren Warſchau und Wilna,

und wäre trotz politiſcher Grenzen eng verbunden mit dem dritten geiſtigen Zentrum
Krakau, ſowie durch die Macht der wirtſchaftlichen Erforderniſſemit Oberſchleſien, Poſen,

Weſtpreußen und Litauen. Kein politiſcher Sicherheitsvertrag könnte verhindern, daß

durch die Zuſammengehörigkeit der oberſchleſiſchen und polniſchen Bergbau- und
Eiſeninduſtrie, durch Sommerarbeiter in der preußiſchen Landwirtſchaft und durch

die Handelsfreiheit auf Weichſel und Memel (Njemen) eine fortgeſetzt ſteigende

Flut polniſchen Einfluſſes über die Weſtgrenze bräche und die ehemals polniſchen
Gebiete Preußens in friedlicher Eroberung kulturell mit dem polniſchen Staate

verbände. Nach Lage der Dinge in der deutſchen Oſtmark würden drei bis vier

Jahrzehnte genügen, um die Provinzen Poſen und Weſtpreußen innerlich aus
dem deutſchen Staatenbunde herauszulöſen und wenn das Wahlrecht in Preußen

in Richtung auf das Reichstagswahlrecht geändert werden ſollte, wie e
s

den An
ſchein hat, ſo dürften offen Kämpfe um die Vereinigung dieſer Teile mit dem
polniſchen Staate ſchon in wenigen Jahren entbrannt ſein. Mit Hilfe deutſchen
Handelskapitals und deutſcher Unterſtützung in allen Dingen verkehrs- und ver
waltungspolitiſcher Organiſation, bei kräftiger Entwicklung des allgemeinen und

techniſchen Bildungsweſens, ſowie des polniſchen Genoſſenſchaftsweſens würden

dieſe nationalen Kämpfe fortſchreitend zur Kräftigung des polniſchen Staats
gedankens und zu dem Wunſche nach völliger Abſchüttelung der deutſchen
Vormundſchaft nicht nur im polniſchen Staate ſelbſt, ſondern auch in Weſt
preußen-Poſen und Oberſchleſien führen und die polniſche Diplomatie zwingen,

in der auswärtigen Politik Verbindungen anzuknüpfen, die eine gewiſſe Ge
währ dafür bieten möchten, mit ihrer Hilfe das erſehnte Ziel des Zuſammen

ſchluſſes durchzuſetzen. Verlangſamt könnte eine ſolche Entwicklung durch ein

wieder erſtandenes Rußland werden, das in Gegenſatz zu Polen träte, beſchleunigt

würde ſi
e

durch dasſelbe Rußland, ſofern e
s

ſich wie das Rußland des neun
zehnten Jahrhunderts, zum Sammler der ſlawiſchen Völker aufwürfe. Wir brauchen
indeſſen die ruſſiſchen Möglichkeiten ſolange nicht in die polniſche Rechnung ein
zuſetzen, wie wir überzeugt ſind, gegen die Weſtmächte in den nächſten Jahren
eine uns günſtige Entſcheidung herbeizuführen. Die gegenwärtig in Polen

amtierenden Staatsmänner haben durch ihre Entſchlüſſe ſelbſt einen ſo großen
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Einfluß auf die Entwicklung, daß ſi
e in der Lage ſind, die künftige Stellung

Rußlands zu ſeinen Nachbarn im voraus mit zu beſtimmen.

Wichtiger iſ
t

die Haltung Öſterreich-Ungarns. Wir verhehlen uns nicht, daß eine
ähnliche Gefahr, wie ſi

e der deutſchen Oſtmark durch den neuen Polenſtaat droht, auch

für Galizien und in einem ſpäteren Zeitraum auch für Teile Oeſterreichiſch-Schleſiens

beſteht. Dieſe Gefahr iſ
t jedoch nicht ſo brennend, weil ihr die wirtſchaftliche Stoß

kraft fehlt. Zwiſchen Polen und Galizien beſteht die rege Verbindung, die zwiſchen
Polen und der deutſchen Oſtmark ſchon ſeit dreißig Jahren vorhanden iſ

t,

nicht.

Die Arbeiterfrage wird von den Ruthenen getragen, die von Oſten nach Weſten
drängen. Die polniſche Frage in Öſterreich iſ

t

mehr geiſtigen Inhalts und
ſtand vor Ausbruch des Krieges im Begriff, von der rutheniſchen Frage abgelöſt

zu werden. Habsburg könnte eine polniſche Gefahr mit Leichtigkeit bannen, ſofern

e
s

ſich entſchlöſſe, die Ruthenen in Galizien gegen ſi
e

aufzurufen. Die augen

ſcheinliche Macht des polniſchen Einfluſſes in Wien beruht auf den eigentümlichen

parlamentariſchen Verhältniſſen in Oeſterreich und in der Furcht der Ungarn vor

einem Anwachſen der Ruthenen im Norden der Karpathen, weil der ungariſche

Staat bereits eine zwar nicht große aber durch die großruſſiſche Agitation lebhaft
bewegte rutheniſche Bevölkerung hat, die bei einer Ukrainſierung Galiziens eine

höchſt unwillkommene Irredenta bilden würden. Daher ſtammt auch die große
Einmütigkeit der beiden habsburgiſchen Reichshälften in dem Beſtehen auf der
auſtropolniſchen Löſung. Hierzu treten Habsburgs Sorgen um den Beſtand

Öſterreichs. Wie e
s in Öſterreich ausſieht, iſt in den „Grenzboten“ von berufenen

Federn dargelegt worden. Die Tendenz der ſlawiſchen Völker geht darauf aus,

den Staat zunächſt aufzuteilen in einen deutſchen, tſchechiſchen, ſüdſlawiſchen und
polniſchen Reichsteil mit ſelbſtändigen Armeen und ſelbſtändiger auswärtiger

Politik. Das Kaiſerhaus konnte ſich nur auf die Deutſchen und die Polen ſtützen,
vorausgeſetzt, daß der polniſche Landesteil entſprechend vergrößert wird, und

daß in dieſen beiden Völkern nicht die demokratiſchen Tendenzen einen Umfang

annehmen, dem gegenüber ſich die Monarchie nicht halten könnte. Dieſe

Gefahr aber iſ
t

ſehr groß. Die deutſche Sozialdemokratie iſ
t republikaniſch, das

moderne Polentum iſ
t

faſt bolſchewiſtiſch! Die Entwicklung in Galizien drängt

nicht zu einer von Rom geſtützten Monarchie, ſondern zur liberalſten Republik

und die ehemals ruſſiſchen Polen ſind ſo ſtark vom ruſſiſchen Anarcho - Sozia
lismus verſeucht, daß ſi

e

eine Stärkung monarchiſcher und katholiſcher Ten
denzen in einem ſchwachen Staate, wie der öſterreichiſche iſt, nicht nach

ſich ziehen können. Das polniſche Volk muß erſt von dieſer Verſeuchung durch

eine auf Recht- und ehrlicher Arbeit beruhende Wirtſchaft und Verwaltung befreit
werden, ehe e

s ein Faktor zur Geſundung der öſterreichiſchen Monarchie werden

könnte. Aus eigener Kraft könnte nach dem Jahrhundert der Unſelbſtändigkeit

ein polniſcher Staat unter habsburgiſchem Szepter nicht geſund werden und alle

Mühen wären umſonſt aufgebracht; mit dem zerfallenden Öſterreich wurde Polen

wie im achtzehnten Jahrhundert wieder der Tummelplatz des deutſch-ruſſiſchen Gegen

ſatzes werden. Bleibt Oeſterreich dennoch auf ſeinem Willen und fordert es mit oder ohne
Einverſtändnis der Warſchauer Regierung den Anſchluß Kongreßpolens, ſo bliebe

Deutſchland nichts anderes zu tun übrig, als die ſehr erheblichen Grenzberichtigungen

zu fordern und durchzuſetzen, d
ie

ic
h

hier in Heft 19. d. J. bezeichnet habe. Eine
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auſtropolniſche Löſung würde niemandem von den Beteiligten und nur Ungarn in
dem oben gekennzeichneten beſcheidenen Rahmen etwas nützen, alle würden leiden:

Habsburg durch die Komplizierung der inneren Verhältniſſe und Gefährdung der

Monarchie, Deutſchland durch d
ie Notwendigkeit, weitere Polen in ſeine Grenzen

aufnehmen zu müſſen und durch allerdings noch erträgliche geſchäftliche Verluſte,

beide durch den notwendigerweiſe folgenden Zuſammenbruch des Bündniſſes; die
Polen aber würden in ihrem Streben zur Einigung mindeſtens um ein halbes

Jahrhundert zurückgeworfen. Und darüber ſollten ſi
e

ſich im klaren ſein: ihr
Traum, Litauen zu beſitzen, wäre ausgeträumt, – Bjalyſtok und Wilna würden
eher ruſſiſch als polniſch werden!

Mehr politiſche Klarheit!
Von Dr. Karl Buchheim

Tºuch am Beginn des fünften Kriegsjahres iſt Unklarheit des poli
AWtiſchen Wollens ein Faktor deutſcher Schwäche. Ich will nicht
der Regierung allein die SchuldÄ und nicht bezweifeln,
daß ſi

e

mehr erſtrebt, als die bloße Wiederherſtellung eines
Wpolitiſchen Zuſtandes von der Art, wie er vor dem Kriege war.

Kº-A- Aber e
s wäre hohe Zeit, daß ſi
e

weitere Volkskreiſe mit ihren
Zielen bekannt machte und auch innere Kämpfe nicht ſcheute, um für ſi

e zu

werben. Wir haben jahrelang ſo zu ſagen im Dunkeln gefochten. Abwehr war
der einzige Gedanke. Solche Folgſamkeit des Volkes, die keine Frage auf die
Lippen kommen läßt, erleichtert natürlich den leitenden Männern e Arbeit

Ä Sie behalten alle Trümpfe in der Hand, legen Ä auf nichts feſt und bleie
n alſo immer in der glücklichen Lage, ſagen zu können: was wir wirklich

wollten, haben wir erreicht, und was wir nicht erreicht haben, das haben wir
nicht ernſtlich gewollt. So gut ſind heute noch manchmal die militäriſchen
Stellen daran, weil es in der Natur der Sache liegt, daß die wirklichen militäri
ſchen Ziele immer Geheimnis bleiben. Der Führer ſelber iſ

t

alſo häufig auch
der einzige kompetente Beurteiler, der uns ſagen kann, o

b

die Ziele erreicht
worden ſind. Anders ergeht es der politiſchenÄ In der vaterländiſchen
Begeiſterung der erſten Kriegszeit beruhigte ſich das Volk bei der Aufgabe, alles
Sinnen und Trachten

Ä

den Krieg ſelber zu richten, die Beſtimmung der
Kriegsziele aber der Weisheit der Regierung zu überlaſſen. Doch je länger der
Kampf dauerte, und je größer ſeine Opfer wurden, deſto ſtärker drängte das
Volk, zu erfahren, worum e

s kämpfte und wofür es Opfer brächte. Die Regie
rung verſuchte e

s

bei der alten Übung zu laſſen, um den Maßſtab für ihre Er
folge oder Mißerfolge Ä in der Hand zu behalten. Aber auf politiſchem

Gebiete iſ
t

dieſes Verfahren nicht in gleicher Weiſe in der Natur der Sache beÄ wie auf militäriſchem. Da politiſch jedem Staatsbürger ein gewiſſesa
ß

von Mitbeſtimmungsrecht zuſteht, ſo ſchufen ſich die Parteien im Volke
ſelber Kriegsziele und begannen nach dieſen verſchiedenen Maßſtäben über den
Erfolg oder Mißerfolg der politiſchen Leitung zu urteilen. Daß dieſe Kritik
nicht überall gerecht war, iſ

t

ſicherlich zuzugeben. Von den Erfolgen des Heeres
oder meinetwegen auch der Kriegschemie weiß jeder, daß man nur auf Grund
genaueſten Fachwiſſens über ſi

e urteilen kann, und keiner maßt ſich ſo leicht
dieſes Fachwiſſen an. Wie wenig Leute aber kommen in der Politik auch nur

zu der Erkenntnis, die dem Erwerb wirklicher Fähigkeiten ſtets vorausgehen
muß: daß man von Haus aus immer Dilettant iſt! Man kann alſo anerkennen,
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daß die politiſche Führung es im ganzen# hat, allgemeinen Beifall zu
erringen, als die militäriſche, und ſollte ſich nie verleiten laſſen, Licht und
Schatten allzu einſeitig zu verteilen.

Eine gerechte Würdigung wird unſere politiſche Führung gewiß nicht für
ſo unfähig erklären, wie ſie manchmal hingeſtellt worden iſt, um ſo weniger ihr
aber den Vorwurf erſparen, daß ſi

e

dem Volke jede wirkliche Klarheit darüber,
was in dieſem Kriege erreicht werden ſoll, vorenthalten hat. Man erfährt von
militäriſchen, von wirtſchaftlichen Zielen, aber das politiſche Orakel ſchweigt ſich
aus. Uns fehlte jedes politiſche Programm, als dieſer Krieg begann. In unſere
Welt- und Kolonialpolitik waren wir aus wirtſchaftlichen Gründen eingetreten.
Unſer Fleiß wollte ſich in allen Erdteilen tummeln, und wenn man hört, was
unſere Regierung a

n

Wünſchen für dieÄ laut werden läßt, ſo kommt das
im weſentlichen auf Wiederherſtellung der alten wirtſchaftlichen Betätigungs
möglichkeiten hinaus. Die Welt hat ſich aber verwandelt und wird ihr altes
Geſicht nicht wieder bekommen. Könnte man die weltwirtſchaftlichen Verhält
niſſe der Vergangenheit einfach wiederherſtellen, ſo würden ja auch nur die Vor
ausſetzungen für die weltpolitiſche Kataſtrophe erneuert, die wir jetzt durch
leben. England erſtrebt demgegenüber eine politiſche Neuordnung der Welt durch
einen Völkerbund unterÄ der angelſächſiſchen Nationen. Das iſ

t ein
großer politiſcher Gedanke, dem wir noch nichts Ebenbürtiges gegenüberzuſtellen
gewußt haben. Immer wieder verſteht e

s England, die Werbekräfte des politi

Ä Internationalismus in ſeinen Dienſt zu ſtellen. Wir Deutſchen dagegen
önnen ſo wenig politiſch klar ſehen, daß wir dieſe lebendigen Kräfte gewöhn
lich gar nicht Ä nehmen, ſondern meinen, wir befänden uns noch in derMaienblüte des kleindeutſchen nationalen Staatsgedankens und alle internatio
nalen Organiſationsbeſtrebungen ſeien eitel Humbug und Phraſe. Gerade die
wohlmeinendſten und gebildetſten Patrioten glauben oft, über den nationalen
Staat hinaus gäbe e

s keine politiſchen Werte, und der Internationalismus ſei
politiſch anrüchig. Dabei überſehen wir aber ganz, daß die Weltgeſchichte mehr
und mehr in das Stadium eintritt, wo man daran geht, auch übernationale
Menſchheitskomplexe politiſch zu organiſieren. In der Zeit der Bildung der
Nationalſtaaten kamen wir ſchon beinahe zu ſpät. Nachdem wir aber unter Auf
gebot aller Kräfte gerade noch rechtzeitig mit einem fertigen Nationalſtaat in
die moderne weltpolitiſche Epoche eingetreten ſind, dürfen wir uns nicht wieder

in Gefahr begeben, das Einlaufen in die politiſchen Strömungen der neuen Ge
chichtsperiode zu verpaſſen. ir ſind heute, was zu den Zeiten Napoleons
rankreich werden wollte: der Anwalt Europas gegen die Weltmacht der über
ſeeiſch gewordenen Angelſachſen. Aber wie ſelten unternimmt e

s unſere Regie
rung, Klarheit über dieſe große politiſche Aufgabe ins Volk und unter die Neu
tralen zu tragen! Wie unentwickelt iſ

t Ä unſer europäiſches Gefühl, wie
unklar unſerÄ daß wir nicht nur einen deutſchen, ſondern auch einen
europäiſchen Kampf führen! Einzig Herr von Kühlmann hat vor dem Reichs
tage einmal klare Worte für dies Programm gefunden. E

s

ſcheint aber, d
a

auch e
r

die Spitze gegen das Angelſachſentum, die darin liegen muß, nicht ſchar
genug herausgefühlt hat. Wahrſcheinlich iſ

t

ihm deshalb, weil er gegen England
nicht klar genug Front zu machen verſtand, der große politiſche Erfolg, für den

e
r Einſicht und Geſchick offenbar mitbrachte, verſagt geblieben.

Ohne moraliſche Eroberungen in Europa kann d
ie

deutſche Politik keinen
dauernden Sieg erringen: auch das iſt eine Erkenntnis, die bei uns ins Volk ge
tragen werden müßte. Auf die Bajonette kann man ſich bekanntlich nicht ſetzen.
So lange nationale Zeitungen wunder wie weiſe ſich vorkommen, wenn ſi

e etwaÄ „Wann wird man endlich lernen, die belgiſche Frage ohne jede Rück
icht nach rein deutſchen Intereſſen zu entſcheiden!“, ſo lange ſteht e

s

ſchlecht

mit unſererÄ Befähigung, in Europa eine dauernde friedliche OrdnungÄ Man begreife nur folgenden einfachen Gedankengang: Durch die
Weltherrſchaft der Angelſachſen iſ

t

das politiſche Schwergewicht der Welt im Be
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griff, von Europa auf überſeeiſche Länder überzugehen. Wir ſind die Leute, die
dem Erdteil ſeine Weltſtellung wahren wollen. Darum müſſen wir erkennen,
daß dasÄ Intereſſe mit unſerm Nationalintereſſe mehr und mehr
Hand in Hand geht. Daraus folgt aber, daß das nationale Pathos für unſeren
Kampf nicht mehr allein genügt: wir müſſen das europäiſche zu Hilfe rufen.
Und wir müſſen uns klar Ä daß die Sache der kleineren europäiſchen Völker
die unſere geworden iſ

t.

Denn es iſ
t ganz zweifellos, daß ſich ein friedlicher Zu

Ä Europas nicht begründen läßt im Gegenſatz zu den anderen europäiſchen

ölkern. Es genügt alſo nicht, wenn wir uns über den Verrat der Tſchechen
entrüſten und den öſterreichiſchen StaatÄ ſtreng gegen ſi

e einzuÄ Wir werden uns entſchließen müſſen, ihnen auch in irgend einer
eiſe gerecht zu werden. Und ebenſo den anderen Völkern, mit denen wir zu
ſammen leben müſſen. Hier zeigen ſich Berge von ſchier unüberwindlichen
Schwierigkeiten, aber derjenige, der ihr Vorhandenſein wenigſtens erkennt, iſ

t

ihrer Löſung immerhin ſchon näher, als wer ſie mit billiger und auf die Dauer
doch allemal unfruchtbarer Gewalt beiſeite ſchieben will.

-

Schon früher habe ic
h

den Gedanken mit Nachdruck vertreten, die politiſcheÄ Mitteleuropas ſe
i

unſer wichtigſtes Kriegsziel. *) Die Befreiun
der ruſſiſchen Randſtaaten hat unſere Aufgabe nach dieſer RichtungÄ
erweitert. Dies größere Mitteleuropa wird noch mehr als ein bloß deutſch
öſterreichiſch-ungariſcher Bund das Schwergewicht ganz Europas auf ſich ziehen.
Wahrſcheinlich wird e

s auf Jahrzehnte hinaus unſere erſte politiſche Aufgabe
ſein, die neue Einheit unter den Völkern populär zu machen und ſo die Organi
ation in den Herzen der Menſchen zu verankern, die von ihr friedlich vereint
leiben ſollen. Es kann daher, ſo ſehr Feſtigkeit gegen alle unbilligen Anſprüche
dieſer Völker geboten iſt, nicht unſere Sache ſein, e

s dem extremen tſchechiſchen
oder polniſchen oder ſonſt welchem Nationalismus a

n nationaler Stierköpfigkeit
gleich zu tun. Man ſagt ja

,

dem Deutſchen mangle e
s immer noch a
n natio

nalem Selbſtbewußtſein. Wo das der Fall iſt, ſoll natürlich weiter a
n

der
nationalen Erziehung gearbeitet werden. Anderſeits aber iſ

t

nationale Einſeitig
keit und Rabiatheit gegenüber den politiſchen Aufgaben, zu denen heute ein
großes Volk wie unſer deutſches berufen iſ

t,

ſchon kein Vorzug mehr.
Der gebildete deutſche Mann betrachtet e

s mit Recht als Ehrenſache, gut
nationale Geſinnung bei ſich zu pflegen. Und d

a

e
r im Kriege dem Offizier

korps meiſt entweder ſelbſt zugehört oder doch in häufiger geſellſchaftlicher Be
rührung mit Offizieren Ä ſo iſ

t

e
r gewöhnt oder gern bereit, militäriſche AnÄ über die politiſchen Dinge beſonders hoch zu bewerten. Der Eng

änder, der bis zum Kriege nicht Militariſt zu ſein brauchte und bei dem das
nationale Bewußtſein ſeit Jahrhunderten eine Selbſtverſtändlichkeit war, denkt

im politiſchen Leben weit mehr aus rein politiſchen Geſichtspunkten heraus. Er

iſ
t politiſch vorausſetzungsloſer, während der deutſche Patriot immer meint, nur

ſolche pºlitiſche Richtungen verfolgen zu dürfen, die aus ſeinen militäriſchen und
nationalen Wertüberzeugungen herauskommen. Militäriſche und nationale Ge
ſinnungstüchtigkeit machen aber allein noch durchaus nicht die rechte politiſche
Einſicht aus, die unſer Volk gegenüber den Aufgaben, die ihm jetzt in der euro
päiſchen Politik geſtellt ſind, vor allen Dingen braucht. Echt politiſche Klar
heit im Volke zu verbreiten, iſ

t

das dringendſte Bedürfnis des fünften Kriegs
jahres, denn weder die militäriſche Autorität noch der vielfach erlahmte patrio
tiſche Schwung dürften für ſich allein imſtande ſein, das Durchhalten zu ſichern
und Kräfte zu erwecken für die kommenden politiſchen Aufgaben. E

s

genügt
nicht, wenn man uns ſagt, Hindenburg werde e

s verſtehen, uns die wirtſchaft
liche Freiheit wieder zu erringen und ſi

e militäriſch für d
ie Zukunft zu ſichern.

Wir wollen große politiſche Ziele Ä Deutſchland ſoll auch für neue Ge
danken im politiſchen Aufbau der Welt kämpfen, wie ſi

e

die Angelſachſen auf

*) „Grenzboten“ 1917 Nr. 43
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ihre Fahne zu ſchreiben verſtehen. Es iſt keine politiſche Weisheit, wenn jemand
glaubt, Blut und Ä ſeien die

einzigenÄ einer guten Politik. Gewiß,

ie gehören dazu, und Bismarck verſtand ſi
e

zu handhaben. Aber er konnte noch
mehr, und e

s iſ
t

die Frage, ob er in der heutigen Politik gerade die Küraſſier
ſtiefel anzöge!

DF FÄSSISS

Wandlungen des hiſtoriſchen Intereſſes
Von Dr. Richard Müller-Freienfels

enn man den Forſchungsbetrieb der Geiſteswiſſenſchaften, ſo wie

e
r

ſich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, auf ſeine tiefſten
Antriebe und Methoden hin prüft, ſo wird man nicht verkennen,
sº daß eine tiefgehende Wandlung langſam, wenig bemerkt vielfach,

º, aber dennoch mit unfehlbarer Sicherheit ſtattgefunden hat. Noch
immer erſcheint die „Geſchichte“ als die typiſche Form der GeiſtesÄ noch immer werden die Tatſachen der Literatur, der Kunſt, der

Politik, der Religion, kurz aller Gebiete des Kulturlebens am Faden des hiſto
riſchen Nacheinander aufgereiht. Und doch läßt ſich zeigen, daß das Forſchungs
intereſſe, das wir heute dieſen Tatſachen entgegenbringen, kein ſpezifiſchÄ
mehr iſt; es läßt ſich auch beweiſen, daß die Frageſtellung des neuſten ForſchungsÄ der Geiſteswiſſenſchaften dem ſpezifiſch hiſtoriſchen direkt entgegen
geſetzt iſt.

2
k

2
:

2k

Suchen wir kurz darzulegen, was überhaupt das Weſen der hiſtoriſchen
Forſchung ausmacht! Alle Geſchichte beginnt damit, daß die Erinnerung an
Geſchehniſſe, die als etwas Beſonderes, Außergewöhnliches, in irgendeinem
Sinne Bedeutendes galten, wachgehalten wurde. Im weiteren Verlauf kam
man zu immer ausgedehnterer Sammlung von ſolchen Tatſachen; nicht nur, was

Ä den einzelnen oder ſeine
Gruppe bedeutſam war, wurde feſtgehalten: der

rieb, beſondere und merkwürdige Tatſachen zu ſammeln, wird etwas Selb
ſtändiges und Eigenwertiges; überall her ſucht man ſolche Tatſachen zuſammen
und ſtapelt ſi

e auf. Indeſſen ſtellte ſich dieſen Maſſen gegenüber ein Bedürfnis
der Ordnung ein, und man fand ein Ordnungsprinzip in der zeitlichen Auf
einanderfolge. Indem man einen möglichſt einheitlichen Zuſammenhang mit
urſächlicher Verknüpfung aufſuchte, wurde die Erzählung von Geſchichten zur
Wiſſenſchaft der Geſchichte. Indeſſen damit begnügte man ſich nicht; man wollte
das Nacheinander als eine ſinnvolle Aufeinanderfolge begreifen: entweder man
ſah darin das Walten der Vorſehung oder d

ie Verwirklichung beſtimmter Ideen
(etwa der der Freiheit) oder neuerdings, nachdem alles Teleologiſche in VerrufÄ war, wurde der Begriff der Entwicklung vorherrſchend. Das bloße
acheinander ſchien nicht zu genügen, man wollte ein Höher- und Beſſerwerden

in irgendeinem Sinne aufzeigen. Zugleich aber ſah man ein, daß die Geſchichte
als Ablauf einer iſolierten Reihe auf Einzelgebieten etwas Unvollkommnes iſt.
Man ſuchteÄg und Verknüpfung zwiſchen den verſchiedenen Gebieten. ManÄ nicht mehr die Kriegs- und politiſche Geſchichte,Ä ſetzte ſi

e in innere
eziehungen zur wirtſchaftlichen, zur ſozialen, zur Geiſtesgeſchichte. Ja, es

gewinnen dieſe Beziehungen des Nebeneinander immer mehr a
n Nachdruck, man

glaubt nicht mehr a
n

eine immanente, iſolierbareÄ zwiſchen den Tat

Ä ſondern ſucht einen tieferen Boden, aus dem alle die verſchiedenen Tatſachen erwachſen.

zk

zk
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Bereits dieſe Entwicklung aber bahnt das an, was ſich ſchärferem Hinſehen
immer deutlicher offenbart; daß das Intereſſe, das wir den Tatſachen des Kultur
lebens entgegenbringen, nicht mehr im alten Sinne hiſtoriſch iſt, nein daß es, auch
wo es ſich noch hiſtoriſcher Formeln und Methoden bedient, den urſprünglichen
hiſtoriſchen Intereſſen geradeÄ iſt. Mit anderen Worten: das
Intereſſe an den Tatſachen des Kulturlebens ſucht nicht mehr in erſter Linie das
Beſondere und Außergewöhnliche, es ſucht gerade das Normale, Gemeinſame; es
hat auch das Intereſſe am Fremdartigen und Seltſamen als ſolchem abgelegt und
erkennt ſelbſt im ſcheinbar Fremden und Seltſamen das Allgemeinmenſchliche; die
rein zeitliche Aufeinanderfolge intereſſiert nicht mehr, man ſieht ein, daß eine
wirkliche innere Kauſalität damit nicht gegeben iſt, überhaupt intereſſiert anderes
an den Tatſachen als das rein Zeitliche. Was ſchon Hegel formuliert hatte und
Münſterberg und andere neuerdings gefordert haben, wird zur Maxime, nämlich
daß es die Geſchichte mit dem Zeitloſen zu tun habe; auch hat uns die genauere
Kenntnis der Tatſachen gelehrt, daß der Begriff der Entwicklung nicht ſo einfach
zu handhaben iſt, als die meiſten meinten, die damit umgingen; wir ſehen heute
in früheren Kulturſtufen nicht mehr bloße Vorſtufen der herrlich vollendeten
Gegenwart, ſondern erkennen jene ſogenannten Vorſtufen ſelber als geſchloſſene
und in ihrer Art eigenwertige Einheiten; indem man aber die gemeinſame,
tiefere Kauſalität verſchiedener paralleler Entwicklungsreihen aufſuchte, verlor
die Kauſalität des Nacheinander immer mehr an Wert. Man ſieht ein, daß ſich
nicht eine Geſchichte ſchreiben läßt, die die Tatſache b aus einer vorangehenden
Tatſache a erklärt und c aus b, man ſieht auch ein, daß d nicht aus a und b und c
zuſammen erklärbar iſt; man erkennt, daß die Kauſalität im menſchlichen Handeln
überhaupt ein unendlich ſchwieriger Begriff iſt, daß kein Tatſachenkomplex reſtlos
aus ein paar vorhergehenden Tatſachen erklärbar iſt, daß das ganze Gewebe des
Lebens unendlich viel zu kompliziert iſt, als daß es auf einen Faden aufzureihen
wäre. Mit al

l

dieſen Wandlungen aber hat ſich die Geſchichte gleichſam ſelber
aufgehoben. Man könnte ſagen, das Intereſſe in den hiſtoriſchen Wiſſenſchaften

iſ
t

heute weſentlich Ä und viele Forſcher haben daraus auch die
Konſequenz gezogen, indem ſi

e ihr Forſchungsgebiet nicht mehr als Kunſt
geſchichte, Religionsgeſchichte, Literaturgeſchichte bezeichnen, ſondern richtiger

von Kunſt-, Religions- oder Literaturwiſſenſchaft ſprechen.

::

2
: ::

Ich verſuche nun zunächſt, die neuen Tendenzen innerhalb der Geiſtes
wiſſenſchaften etwas genauer darzulegen: Das Intereſſe für das Normale,
Gemeinſame ſtatt für das Außerordentliche und Seltene zeigt ſich ſchon ganz
allgemein in der ſtärkeren Betonung der Kulturgeſchichte gegenüber der politiſchen
Geſchichte. Wir ſind ſozuſagen demokratiſcher geworden. Wie wir von einer
Tragödie nicht mehr verlangen, daß ſi

e

a
n Königshöfen ſpielt, ſo ſcheint auch die

Geſchichte der niederen ſozialen Schichten neben der der Fürſten und großen
Herren erzählenswert. Man will nicht bloß wiſſen, was bei beſonderen Gelegen
heiten Ä ſondern gerade der Alltag intereſſiert, Handel und Gewerbe,
amilienleben und Sitte werden ſtudiert, ja man hat das Gefühl, in dieſen
Sphären das Walten und Wirken der hiſtoriſchen Mächte reiner beobachten zu

können als in den einſamen Höhen der Dynaſtien.

Bei dieſem Studium der Geſchichte mit verbreiterter Forſchungsbaſis ergibt
ſich dann die weitere Tatſache, daß nämlich die einzelnenÄ gar nicht ſo

verſchieden ſind, wie e
s den Anſchein hat, wenn man nur einzelne Merkwürdig

keiten ſammelt. Man erkennt hinter den verſchiedenen Koſtümen und Gewohn
heiten doch überall eine wenn auch nicht gleiche, ſo doch auf gleicher Organiſation
beruhende Menſchlichkeit. Man ſieht, daß das Mittelalter, wenn man e

s genauer
ſtudiert, weder ſo märchenhaft und dämmerig iſt, wie e

s die Romantiker malten,

noch ſo roh und finſter, wie e
s die Aufklärer ſich dachten. Man erkennt, daß die

zunächſt ſo fremdartig und verſchieden anmutenden Einrichtungen und Gewohn
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heiten zum guten Teil ſolchen menſchlichen Bedingungen entſpringen, die au
heute noch gelten. Die Bilder des MittelaltersÄ uns nicht mehr blo
bizarr und unvollkommen, wir ſehen darin ähnliche äſthetiſche Prinzipien wie
jene, die auch in der Kunſt der Gegenwart wirkſam ſind. Und die Poeſie
primitiver Völker ſcheint uns nicht nur eine uns längſt verlorene Naivität und
„Natur“ zuÄ ſondern umgekehrt ſehen wir auch darin ein oft überraſchend
ſicheres Kunſtwollen am Werke.

z: ::
2

Damit wird auch eine andere Gepflogenheit der Hiſtoriker erſchüttert. Die
Hervorkehrung des Unterſcheidenden undÄ verführte dazu, die einzelnen
hiſtoriſchen Epochen möglichſt Ä zu kontraſtieren. In der landläufigen
Darſtellung erſcheinen die Verhältniſſe des perikleiſchen Athen als völlig ver
ſchieden von denen des mittelalterlichen Nürnberg oder des Paris zur Zeit des
Sonnenkönigs. Gelegentlich nur wurden durch geiſtreiche Vergleiche Parallelis
men aufgewieſen, die aber doch mehr oder weniger als ſeltſame Zufälligkeiten
wirkten. Das wird allmählich anders. Einer Betrachtung, die das innerlich
Uebereinſtimmende ſieht, kommen die äußeren Verſchiedenheiten weder ſo
intereſſant, noch die Parallelitäten ſo überraſchend vor. Statt der möglichſten
Buntheit der Farbengebung treten gewiſſe große Grundzüge der inneren Struktur
hervor. Das zeitliche Nacheinander erſcheint zum Teil als Außerlichkeit. Gerade
das, was früher Ordnungsprinzip war, ſtellt ſich jetzt oft als Kette von Zufällig
keiten dar, die den wahren inneren und notwendigen Zuſammenhang eher ver
hüllen als klarlegen. Bei der Betrachtung der Kunſtgeſchichte intereſſiert nicht
o ſehr die geniale Begabung in ihrer Eigenart, als gerade das Notwendige ihrer
eiſtung. Wir ſehen die wahre Größe des Genies nicht darin, daß es alles um
ſtürzt und umwertet, ſondern gerade darin, daß es das Notwendige, Folgerichtige
bringt, daß es Zuſammenfaſſer und Vertiefer vorhandener, aber ohne es nicht zur
Vollendung und Ausprägung gelangender hiſtoriſcher Gegebenheiten iſt. Die
Geſchichte erſcheint nicht ſowohl als eine Aufeinanderfolge möglichſt verſchiedener
Eigenarten,

ºdern
als eine mit innerer Notwendigkeit verknüpfte einheitliche

Geſchehnisfolge.
:: ::

zk

Auch der Begriff der Entwicklung bekommt einen anderen Sinn. Er
bedeutet keineswegs immer Höherentwicklung, ſondern nur geſetzliche, innerlich
notwendige Umformung. Für frühere Religionshiſtoriker war es ganz ſelbſt
verſtändlich, daß das Judentum nur eine Vorſtufe des Chriſtentums war, und
daß alle anderen Religionen danach gewertet wurden, ob ſich etwa ſchon chriſtliche
Gedanken darin ausprägten. Das wird jetzt anders. Man ſucht jede Religion
aus ihrer Eigenart heraus zu verſtehen und erkennt, daß ſi

e in ihrer Weiſe den
religiöſen Bedürfniſſen ihrer Zeit ebenſogut gerecht wurde wie das päpſtliche
Chriſtentum dem Mittelalter oder der Pietismus der Zeit um den Dreißigjährigen
Krieg. Die Betrachtung der Kunſtgeſchichte ſah in den „klaſſiſchen“ Zeiten die
Gipfelpunkte, zu denen hin die „unentwickelteren“ Zeiten höchſtens als Vorſtufen
führten. Wir denken anders. Wir meſſen nicht alles a

n Maßſtäben, die wir vom
Klaſſizismus abſtrahieren. Die Gotik oder die Kunſt Japans ſind uns Werte für
ſich, wir erkennen, daß ſi

e ganz andern Dispoſitionen entſpringen und
auch genugtuen als der Klaſſizismus. Daß ſi

e

etwas anderes ſind, bedeutet uns
keineswegs, daß ſi

e

etwas Niedrigeres ſind. Wir haben nicht mehr den Bildungs
hochmut früherer Zeiten, die immer ſich ſelber im Mittelpunkt der Entwicklung
ſahen. Wir ſind weniger ſelbſtbewußt, aber freier im Denken und Fühlen
geworden.

Indem man aber die Geſchichte nicht als einheitliche Entwicklungslinie,
ſondern als ſelbſtändige geſchloſſene Auswirkungen der jeweiligen menſchlichen
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Typen faßt, verliert die zeitliche Aneinanderreihung noch weiter an Wert und
Intereſſe. Wir verſtehen d

ie geſchichtliche Mannigfaltigkeit als notwendige Aus
wirkung verſchiedener pſychologiſcher Typen, die keineswegs durch die Zeit
verhältniſſe allein zu begreifen Ä Wir ſehen, daß ſich dieſelben Formen philo
ſophiſchen Denkens oder religiöſer Gewohnheiten ganz unabhängig voneinander
oder wenigſtens in nur nachträglicher Anpaſſung in Indien, in Griechenland, in

Deutſchland zeigen, und ſchließen daraus, daß nicht rein zeitliche und hiſtoriſcheÄ zur Erklärung ausreichen, ſondern daß e
s beſtimmte pſychologiſche

Typen ſind, die ſich gegen ihre Zeit zur Ausprägung durchringen. Damit
fällt natürlich der Anſpruch jeder materialiſtiſchen Geſchichtsſchreibung, die aus
den gegebenen wirtſchaftlichen oder Ä von außen gegebenen Tatſachen dieEntwicklung verſtehen will. E

s

wird uns aber auch die Möglichkeit gegeben, die
durch geborene Genies bedingten Wandlungen wenigſtens einigermaßen verſtänd
lich zu machen, indem wir in dieſen Genies gewiſſe allgemein menſchliche Typen
wieder erkennen und ſo ein pſychologiſches Ordnungsprinzip anſtelle des rein
äußerlich hiſtoriſchen ſetzen.

2
k

2
k

zk

DasÄ das Geſchehende nicht nur feſtzuſtellen, kauſal zu ver
knüpfen und zu ordnen, ſondern auch zu „erklären“ führt jedoch noch weiter. Man
ſucht die hinter den Geſchehniſſen wirkſamen Mächte zu faſſen. Das hatte gewiß
auch Ranke getan, wenn e

r

von den „Ideen“ als den wirkenden Mächten der
Geſchichte ſprach. Dieſe Auffaſſung erſcheint jedoch heute zu intellektualiſtiſch, um
nicht zu ſagen: zu metaphyſiſch.

Dem naturwiſſenſchaftlichen Geiſt der Zeit entſprechend, ſucht man die
Verwurzelung lieber im Phyſiologiſchen oder im Pſychologiſchen oder auch im
Materiellen, Okonomiſchen.

- Phyſiologiſche Erklärungen führen vor allem die Raſſetheoretiker

ein. Aus der Phyſis der Völker ſollen ſich deren Schickſale erklären
laſſen. Dieſe Richtung begann in Gobineau, ſetzte ſich fort in Chamberlain,
Gumplowicz und zahlreichen andern, blieb jedoch meiſt ſehr im HypothetiſchenÄ derÄ nur eine Arbeitshypotheſe iſt, nicht eine klar faßbare
Tatſache.

Übrigens gingen die meiſten Raſſetheoretiker über das rein Phyſiologiſche
hinaus, indem ſi

e

auch pſychologiſche Momente als Raſſemerkmale heranbrachten.
Nun beſteht aber kein Zweifel, daß Pſychologiſches keineswegs a

n

der Phyſis der
Raſſe haftet, vielmehr in beträchtlichen Grade übertragbar iſt. So tritt anſtelle
der Raſſetypen der zeitpſychologiſche Typus. Dieſe zeitpſychologiſchen Typen
durchkreuzen ſich wieder mit den individualpſychologiſchen, die wir oben
beſprachen. Gewiß treten die gleichen individuellen Typen zu verſchiedenen

Zeiten auf, ſie haben jedoch ſtets auch zeittypiſches Gepräge. E
s

hat z. B
.

Senſualiſten im Altertum, im Mittelalter und in der Neuzeit gegeben: ſie laj
jedoch in jeder Zeit auch Züge, die ſie zu Kindern ihrerÄ ſtempeln. DieſenGeiſt der Zeit nun ſucht man pſychologiſch zu faſſen und konſtruiert zu dieſem
Zwecke einen fiktiven Typus des „antiken Menſchen“, den man dem „mittelalter
lichen Menſchen“ und dem „modernen Menſchen“ entgegenſtellt. Aus dieſer ſo

perſonifizierten ſpezifiſchen Geiſtigkeit ſucht man nun die hiſtoriſchen Tatſachen

zu begreifen, und e
s iſ
t

kein Zweifel, daß ſich auch ſo ein Ordnungsprinzip ergibt,
das über die rein pragmatiſche Geſchichtsſchreibung hinausgreift. In ähnlicher
Weiſe laſſen ſich auch pſy ##

Volkstypen, Nationaltypen aufſtellen, die
keineswegs mit den Raſſetypen ſich decken. Um das durch ein Beiſpiel zu

illuſtrieren: ſo kann man H
.

Heine als Typus jüdiſcher Raſſe, aber auch als
deutſchen Lyriker begreifen; denn e

r

hat ohne Zweifel außer den raſſetypiſchen,

in ſeiner phyſiologiſchen Abſtammung verwurzelten Zügen viele pſychologiſche
Eigenheiten, die ihn dem deutſchen Kulturkreis zuordnen. – Es gibt aber nºch
andere pſychologiſche Typen, z. B. ſolche, wie ſie Sombart in ſeinem „Bourgeois“
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zeichnet, dem fiktiven Repräſentanten einer Äeitigkeit, die zur Deutung der
neueren Geſchichte ſehr wertvolle Hilfen geben kann.*) -
Erklärung zur bloßen Tatſachenfeſtſtellung hinzubringen will auch die

ſogenannte ökonomiſche oder die materialiſtiſche
Ä
ichtsauffaſſung. Einerlei

ob man mit Durkheim die Geſchichte als Fortſchritt der Arbeitsteilung, ob man
ie mit Loria als Klaſſenkampf, ob man ſi

e mit Marx und Engels als gelenkt
urch Produktionskräfte begreift, in allen dieſen und verwandten Theorien ſteckt
der Verſuch, eine allgemeine Geſetzlichkeit jenſeits der rein hiſtoriſchen, das
Einmalige konſtatierenden Tatſachenfolge zu ergründen.

Damit ſind wir aber zu einem von den bisher erörterten pſychologiſchen
Geſchichtsdeutungen verſchiedenen neuen Prinzip gelangt: zum ſoziologiſchen.
Die Geſchichte wird zur Soziologie.

::

2k

DerÄ Standpunkt iſ
t

vom pſychologiſchen, auch dem ſozial
pſychologiſchen, von denen wir bisher ſprachen, weſentlich verſchieden. Allerdings
ſteht e

r

nicht im ausſchließenden Gegenſatz zu jenem, ſondern ergänzt ihn gleich

ſam von einer andern Seite her. E
r

geht nicht von den in einer individuellen
oder auch kollektiven Pſyche wurzelnden Tatſachen aus: er beachtet vor allem das
zwiſchen den einzelnen pſychiſchen Einheiten ſpielende Leben. Dies hat zwar
pſychologiſche Momente zur Vorbedingung, wächſt jedoch darüber hinaus. Tritt
eine pſychiſche Einheit A mit einer pſychiſchen Einheit B in Beziehung, ſo iſ

t

dieſe
Beziehung keineswegs reſtlos aus der Pſychologie von A und B zu errechnen;

ſi
e iſ
t

vielmehr etwas Neues. Um das a
n

einem Beiſpiel zu illuſtrieren, ſo

empfinden wir das alle, wenn wir in eine Geſellſchaft eintreten. Es wirkt ſich
dabei keineswegs unſere ganze Individualität aus, nein, ſi

e unterliegt allen
möglichen unfaßbaren Nötigungen, die ſich nicht aus unſerer Individualität allein
begreifen laſſen.

#

überindividuellen Nötigungen, dieſe oft ſchwer faßbaren
und doch ungeheuer ſtarken ſozialen Realitäten machen das Hauptintereſſe der
Soziologie aus. Dieſe Wechſelwirkungen innerhalb ſozialer Gruppen haben ihre
eigne Geſetzlichkeit und ihre eignen Entwicklungstendenzen, und eben ſi

e

ſucht die
Soziologie zu erfaſſen.
Unter dieſem Geſichtspunkt rücken dieſelben Tatſachen, die früher die

pragmatiſche Geſchichtsſchreibung und die# Geſchichtsbetrachtung

behandelt hatten, in neue Beleuchtung. Während die erſte die Tatſachen der
Kunſt z. B

.

ſammelte, nach ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge ordnete und ver
knüpfte, während die zweite dieſelben Tatſachen aus der individuellen Eigenart
der ſchöpferiſchen Individuen, aus dem Zeit- oder Volksgeiſt zu erklären ſtrebte,
erſcheint der ſoziologiſchenÄ die Kunſt als ſoziales Phänomen. Der
Soziologe unterſucht die überindividuellen Bedingtheiten, die die Kunſt beeinflußt
haben, ſucht ſi

e

und ihre Formen als Teilfaktoren des ſozialen Lebens zu begreifen
und erkennt auf dieſe Weiſe Ä neue Zuſammenhänge.Dabei iſ

t

kennzeichnend für die ſoziologiſche Betrachtung, daß ſi
e

noch
weniger als die pſychologiſche die Singularität der Tatſachen, die den pragma
tiſchen Hiſtoriker faſtÄ intereſſierte, im Auge hat ihrÄ iſ

t

vielmehr auf allgemeine Erkenntniſſe gerichtet. Der Begriff des hiſtoriſchen
„Geſetzes“ war lange Zeit etwas in Mißkredit geraten, nachdem unklare Köpfe

vorſchnell ſolche Geſetze, womöglich von metaphyſiſchen Geſichtspunkten aus, auf
geſtellt hatten. Die Soziologie verſucht auf empiriſch-induktivem Wege zuÄallgemeinen Erkenntniſſen zu gelangen. Auch uns ſcheint e

s dabei verkehrt, zu

glauben, man würde in den Geiſteswiſſenſchaften jemals zu Geſetzen im Sinne
derÄ alſo mathematiſch formulierbaren Geſetzen kommen. Uns
ſcheint e

s

vielmehr ratſam, überhaupt den Begriff des „Geſetzes“, der leicht ſolche

2
k

*) Einen Verſuch, d
ie WeltgeſchichteÄ Typen unterzuordnen,

erbringt mein demnächſt erſcheinendes Buch: erſönlichkeit und Weltanſchauung“
(Leipzig und Berlin, B

.

G
.

Teubner).
//
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Hoffnungen erweckt, zu vermeiden und lieber beſcheidentlich bloß von „Regeln“
zu ſprechen, die bekanntlich niemals „ohne Ausnahme“ ſind. Weſentlich jedoch
ſcheint uns, daß auch in den Geiſteswiſſenſchaften allgemeinere Erkenntniſſe
möglich ſind. Mag bisher die Soziologie auch in ihren Ergebniſſen noch ſehr
ſchwankend ſein, ihre raſch anwachſende Bedeutung für die eiſteswiſſenſchaften
kann doch ſchon heute nicht geleugnet werden. Noch bekämpfen ſich die verſchiedenen
Richtungen der Soziologie aufs heftigſte und beſonders in Deutſchland haben ſi

e

nicht nur unter den Hiſtorikern alter Schule, auch unter den Pſychologen heftigen
Widerſtand gefunden. Es ſcheint uns jedoch, daß dieſer Widerſtand nicht ſiegrei
bleiben wird. Auch die von Wundt vor allem vertretene „Völkerpſychologie“
kann die Soziologie nicht ganz erſetzen, d

a

ſi
e

doch bei aller Ahnlichkeit weſentlich
andere Ausgangspunkte und Methoden hat.

:: :t

2k

Ich habe verſucht, eine Entwicklung aufzuzeigen, die ſich nicht immer
deutlich und nicht immer bewußt in ihren Zielen innerhalb der Geiſteswiſſen
ſchaften in den letzten Jahrzehnten herausgebildet hat. Die rein pragmatiſche
Geſchichtswiſſenſchaft, ſo wertvoll ſie iſt, verliert mehr und mehr a

n Intereſſe.
Selbſt ſolche Forſcher, die im Prinzip noch ganz ihr angehören, ſehen ſich
gezwungen, den neuen Tendenzen, vor allem den pſychologiſchen und
ſoziologiſchen, Konzeſſionen zu machen.
- Der Hauptgrund der ganzen Bewegung aber liegt wohl darin, daß man mit
dem Materialſammeln zu weit fortgeſchritten iſt, als daß man nicht die
Notwendigkeit einer tieferen Bearbeitung desſelben empfinden müßte. Die
Methoden der reinen Hiſtorie reichen dazu nicht aus. Man will mehr wiſſen, als
„wie e

s eigentlich geweſen“ iſt, was für Ranke das Hauptziel der Geſchichte iſt.
Denn die Geſchichte im weiteſten Sinne iſt ja das Gedächtnis, die Erfahrung der
geſamten Menſchheit. Wie aber im einzelnen Menſchen das Feſthalten der
Erlebniſſe allein nicht genügt, wie der einzelne Menſch beſtrebt iſt, ſeine eignen
Erlebniſſe zu verſtehen, und aus ihnen

Ä

die Zukunft zu lernen, was erſt den
Wert der Erfahrung begründet, ſo ſtellt ſich immer ſtärker dies Bedürfnis auch in

der Kulturmenſchheit als ſolcher dar. Verſtändnis aber und allgemeine
Erkenntnis bieten erſt die pſychologiſche und ſoziologiſche Durchdringung des
Stoffes. Dieſe wollen den Fehler der altenÄ vermeiden, die

Tatſachen nach vorgefaßten Ideen zu vergewaltigen, ſi
e

hoffen aber, von den
Tatſachen aufſteigend, auf durchaus ſolidem Boden bleibend, dennoch zu Stand
punkten zu gelangen, die ihren Blick über das Singuläre hinaus dennoch zu
Erkenntniſſen tieferen und allgemeineren Charakters erweitern.
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Weshalb
brauchen wir ein Reichsgeſetz über Jugendämter P

Von Profeſſor Dr. Chr. J. Klumker

ir leben in einer Zeit, in der man reichlich viel nach Geſetzen
I und ſtaatlichen Eingriffen rut. Sowie uns irgendein Mißſtand
entgegentritt, wird ſicher der Wunſch nach einem Geſetz dagegen
laut, unbekümmert, ob ein Geſetz die beſte und richtigſte Art der Hilfe
bieten kann, oder ob eine Hilfe von ihm überhaupt zu erwarten iſt.

5s-EM Je ſtärker uns der Krieg den Zuſammenhang des ganzen Deut
ſchen Reiches vorführt, und uns die gemeinſamen Bedurfniſſe und Nöte bewußt
macht, um ſo leichter ſind wir bereit, gleich nach einem Reichsgeſetz über dieſe
oder jene Dinge zu rufen. Dieſe allgemeine Stimmung macht es zur

#two ein neues geſetzliches Einſchreiten des Reiches verlangt wird, uns zunä
zwei Fragen vorzulegen: Was kann in dieſem Falle überhaupt durch geſetzliche
Maßnahmen erreicht werden? Und dann: Muß gerade das Reich in dieſen
Dingen eingreifen? Erſt zuletzt kommt dann die Erörterung, wie ein ſolches
Reichsgeſetz beſchaffen ſein muß.

Schon lange vor dem Kriege hat man eine reichsgeſetzliche Regelung der
öffentlichen Jugendfürſorge verlangt. Es ſind gerade die Fachkreiſe geweſen, die
ſich aus der Erfahrung des Lebens heraus dafur einſetzen. Bei der lebhaften
Teilnahme, der ſich alle Angelegenheiten unſeres Nachwuchſes eben jetzt im Kriege
zu erfreuen haben, iſ

t

dann dieſe Forderung in größerer Stärke aufgetreten.

Durch die beſondere Not unſerer Jugend, die der Krieg aufdeckte, ſind uns alle
die vielen Mängel der Jugendfürſorge, die vorher da waren, deutlich vor die
Seele getreten. Wo dieÄ eit, die Geſellſchaft und der Staat ſich ernſthafter
der Jugend annehnten ſollen, empfinden wir lebhafter, wieviel gerade an den
öffentlichen Einrichtungen des Kinderſchutzes noch mangelhaft iſ

t. Bevor wir
gegenüber dieſen Mängeln uns für ein Geſetz und gar ein Reichsgeſetz einſetzen, be
darf e

s ſorgſamer Erwägung, o
b überhaupt geſetzliche Eingriffe hier ſonderliche

Wirkung haben können.

E
s

handelt ſich um d
ie Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Mag

man Erziehung begrifflich beſtimmen wie man will, mag man der willkürlichen
Erziehung einen größeren Einfluß zuſprechen, wie manche wollen, oder mag man

#

beſcheiden damit, daß die Erziehung nur Hinderniſſe der Entwickelung weg
nehmen kann, während derÄ wie jeder Baum frei nach ſeiner Art wachſenmuß, wenn er kräftig und geſun Ä ſoll; immer bleibt die Erziehung ein
Stück perſönlicher Einwirkung von Menſch zu Menſch. Wie kann das Geſetz in

dieſe perſönliche Einwirkung mit Erfolg eingreifen? Gewiß, das Geſetz kann
öffentliche Einrichtungen, Behörden, Amter, ins Leben rufen, denen man jene
Erziehung anvertrauen kann. Allein, die Bedenken bleiben dieſelben: wie können
ſolche Behörden und Ämter jenen perſönlichen Einfluß von Menſch zu Menſch
ausüben, der aller Erziehung Weſentlichſtes iſt? Solche Erwägungen ſpielen bei
der Entwicklung der Jugendfürſorge immer wieder eine ſo große Rolle, daß wir
uns mit ein paar Worten darüber klar werden müſſen.
Das Bürgerliche Geſetzbuch faßt rechtlich die Erziehung unter dem Begriff

der Fürſorge für die Perſon des Kindes. Innerhalb dieſes Erziehungsrechtes

in weiterem Sinne unterſcheidet es dann von einer Erziehung im engeren Sinne,
die jener perſönliche Einfluß umfaßt, das Recht und die Pflicht, das Kind zu

beaufſichtigen und ſeinen Aufenthalt zu beſtimmen. Während im allgemeinen

alle dieſe Stücke zuſammenfallen, ſo lange das Kind in der perſönlichen Obhut der
Eltern iſt, trennen ſi

e ſich, ſo wie die Eltern das Kind außerhalb ihrer Familie
unterbringen. Die eigentliche Erziehung, die perſönliche Einwirkung auf das
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Kind können die Eltern dann nicht mehr ausüben; ſi
e geht auf die Familie oder

auf die Anſtalt über, in der das Kind untergebracht iſt. Das elterliche Ex
ziehungsrecht beſchränkt ſich dann auf das Recht, den Aufenthalt des Kindes zu be
ſtimmen und es zu beaufſichtigen.

Was bei den Eltern als Ausnahmefall erſcheint, bildet bei derÄErziehung, bei der Jugendfürſorge der Behörden und Ämter die Regel. Es iſt

unrichtig, davon zu reden, o
b

ſi
e im engeren Sinne die Kinder überhaupt er

iehen können, o
b

e
s möglich ſei, daß ein Armenamt, ein Berufsvormund, eineÄ Hunderte oder Tauſende von Kindern in dieſem Sinne

erziehe. Das iſt ein Streit um des Kaiſers Bart. Es geſchieht nirgends und iſt

gar nicht Aufgabe der Behörden, des Berufsvormundes, wie im allgemeinen
überhaupt nicht Aufgabe eines Vormundes. Dieſe Erziehung im engeren Sinne
geht hier wie bei dem erwähnten Sonderfall a

n Pflegeeitern oder Anſtalten
über, in denen das Kind untergebracht iſt. Hier muß ſich jener perſönliche Ein
fluß, jene Wirkung von Menſch zu Menſch durch die ſtändige, tägliche Berührung
zeigen, die das Weſen dieſer Erziehung ausmacht. Der Behörde, dem Vor
mund fällt das andere Stück der Erziehung zu: den Aufenthalt des Kindes zu be
ſtimmen. Mit der Beſtimmung des Aufenthaltes – in dieſer Familie gerade
oder in dieſer beſonderen Anſtalt – wird weſentlich ausgewählt, welche Er
ziehung im engeren Sinne das Kind erhalten ſoll. Der Vormund beſtimmt nur,
wie das Kind erzogen werden ſoll, aber erzieht in dieſem Sinne nicht ſelber.
Er ſoll ſich überzeugen, o

b

das Kind wirklich gut in ſeiner Stelle erzogen
wird. Dasſelbe iſ

t

bei den Behörden, Ämtern, Vereinen der Fall, die ſich mit der
Erziehung ſchutzbedürftiger Kinder befaſſen. Mit anderen Worten, das Weſen der
Vormundſchaft wie das der öffentlichen Jugendfürſorge iſ

t

nicht eigentlich Er
ziehung der Kinder, ſondern Erziehungsauswahl und Erziehungsaufſicht.

Darüber ſich klar zu ſein, iſ
t

weſentlich. Iſt jene eigentliche Erziehung
perſönliche Sache, eine Arbeit einzelner, ſo iſ

t Erziehungsaufſicht und Erziehungs
auswahl etwas, das gerade von einer großen Einrichtung beſſer als von einem
einzelnen geleiſtet werden kann. Es gilt, die Kinder und ihre Eigenart zu kennen;

e
s gilt, die genügende Auswahl a
n Pflegefamilien zu finden, – jede davon iſ
t in

ihrer Art wieder anders, hat andereÄ und Kräfte, andere Wünſche und
Anſichten in der Erziehung. Unter ihnen muß für jedes Kind die beſte aus
geſucht werden. Ähnlich bei den Anſtalten; längſt vorbei iſt die Zeit, wo man
bloß fragte, ſoll man Kinder in der Anſtalt oder in der Familie erziehen;
heute hat man die Auswahl# vielerlei Anſtalten. Eine Fülle von An
ſtalten beſteht, d

ie

den verſchiedenſten Erziehungsbedürfniſſen entſprechen. Selbſt
wo ſie nicht grundſätzlich verſchieden ſind, ſind ſi

e

e
s durch Einrichtung und Lage,

durch die Art ihres Leiters und ſeiner Mitarbeiter. „Wie kann ic
h

ein Kind in
einer Anſtalt unterbringen, die ic

h

im letzten Jahre nicht ſelbſt geſehen habe,“
ſagte mir der Leiter der däniſchen Fürſorgeerziehung.

Für Erziehungsauswahl und Erziehungsaufſicht ſind Kenntniſſe und Er
fahrungen, Einrichtungen verſchiedenſter Art nötig. Sie kann von einer Behörde
wohl ausgeübt, ja in vielen Fällen beſſer ausgeübt werden, als von einem ein
zelnen, b

e
i

dem ſich n
ie ſo vielfältige Erfahrungen, ſo viel Beziehungen und

Kenntniſſe vereinigen werden, wie da, wo ſtändig die Fühlung mit vielen Kin
dern, vielen Pflegefamilien, vielen Anſtalten vorhanden iſt.Ä Ausbil
dung, Erfahrung mannigfacher Art ſind das, was die großen Einrichtungen der
Kinderfürſorge für dieſe Arbeit mitbringen. Wenn ſi

e

recht geſtaltet wird, ſo iſ
t

ihre Größe nicht ein Hindernis, Ä ein ſehr weſentlicher Vorteil.
Behörden, Jugendämter ſollen nicht im engeren Sinn erziehen, die Kin

der perſönlich beeinfluſſen, ſondern ihre Hauptaufgabe iſt, Erziehungsauswahl
und Erziehungsaufſicht für dieſe Kinder, und das ſind Dinge, die ſi

e

ebenſo gut,

ja beſſer wie die einzelnen leiſten können. Wenn nun das Geſetz auf Geſtaltung
und Art der Behörden der Jugendfürſorge weſentlichen Einfluß hat, ſo kann e

s

dieſes Stück der Erziehung ſehr weſentlich geſtalten helfen.
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Ein Geſetz kann alſo in der Jugendfürſorge viel leiſten. Eben die
Teile der Erziehung, um die es Ä

beimÄ andelt, ſind einer behörd
lichen Verwaltung wohl zugänglich; ihr Ausbau iſ

t

damit auch dem Einfluß des
Geſetzes offen. E

s
iſ
t

alſo möglich und wohl denkbar, daß d
ie Geſetzgebung in der

öffentlichen Jugendfürſorge wirklich etwas leiſten kann.
Gegenüber der Fülle von Geſetzen, unter denen wir leben und vielfach

ſeufzen, iſ
t

e
s ebenſo wichtig, dann zu fragen: Iſt es denn unumgänglich nötig,

daß das Geſetz eingreift? Wir müſſen zeigen, daß Mißſtände und Übel vor
handen ſind, die ſich nur durch das Geſetz ändern laſſen. Dazu genügt e

s nicht,

wenn wir ſelbſt eine Menge einzelner Fälle beibringen, wo dieſe oder jene Be
hörde falſch gehandelt hat, wo dieſer oder jener Beamte ſich der ihm anvertrauten
Kinder nichtÄ angenommen hat. Alle menſchlichen Einrichtungen werden
ſolche Mängel aufweiſen und am allerwenigſten kann man durch Geſetze erreichen,
daß die Verwaltungen und die Menſchen, die in jenen wirken, ſtets ihrer Aufgabe
gewachſen ſind und überall ihre Pflicht tun. Anders liegt die Sache, wo e

s

ſich

um grundſätzliche Mißſtände handelt. Das iſ
t

hier in zwei Richtungen der Fall:
In der Geſtaltung der Verwaltung ſtoßen wir auf Fehler und Unzulänglichkeiten,
die mit dem Wohl der ſchutzbedürftigen Jugend unverträglich ſind und die nur
durch geſetzliche Vorſchriften geändert werden können. Ferner finden ganze Grup
pen ſchutzbedürftiger Kinder keinen genügenden Schutz, ſo daß für ſie ganz andere
neue Verwaltungseinrichtungen geſchaffen werden müſſen.

Beginnen wir mit einem Beiſpiel, daß ſeinerzeit viel Aufſehen erregt
hat. Eine arme uneheliche Mutter iſ

t genötigt, ihr Kind in fremde Pflege zu

geben, um Ä verdienen zu können. Kaum hat ſie auf dem Dorf eine Pflege
ſtelle gefunden, ſo erſcheint der Ortsvorſteher. Er fürchtet, daß das Kind der
Armenpflege zur Laſt fallen könnte, was den geringen Etat ſeiner Gemeinde arg
bedrücken würde. Alſo ſucht e

r

mit allen Mitteln die Mutter zu zwingen, ihr
Kind wieder mit ſich zu nehmen; oder e

r bringt die Pflegefrau dazu, das Kind
ſeiner Mutter zurückzubringen. So geht e

s der Mutter nicht nur an dem einen
Orte, ſondern a

n drei, vieren nacheinander. Dabei ſind die Ortsvorſteher, die ſo

handeln, Ä Vorſteher des Gemeindewaiſenrats,, dem ganz beſonders dasWohl der Mündel anvertraut iſt; ſie vertreten ferner die Polizei, die die#kinder bei fremden Leuten zu betreuen verpflichtet ſind. Dieſer Fall iſt einfach den
Akten eines Strafprozeſſes nacherzählt gegen eine Mutter, die ſchließlich aus Ver
zweiflung" über dieſes vergebliche Sorgen und Mühen für ih

r

Kindes getötet
hat. E

r
iſ
t keineswegs bloß vereinzelt, ſondern hat allgemeine Bedeutung. Was

d
a feſtgeſtellt wurde, war ſo belaſtend und entſprach offenbar ſo ſehr einer allge

meinen Erſcheinung, daß der preußiſche Miniſter des Innern alle Gemeinden in

einem beſonderen Erlaß auf dieſen Fall aufmerkſam machte und auf Erfüllung
ihrer Verpflichtungen gegen ſolche Kinder hinwies.
Immer wieder können wir FälleÄ wo Kinder von einer Gemeinde

behörde in der Art verſteigert werden, daß ſi
e

der bekommt, der am wenigſten

fordert. Man ſollte glauben, das ſe
i

ein verſchollener Brauch vergangener Jahr
hunderte; und doch können wir ihn aus den letzten JahrenÄ belegen
oder aus Anzeigen in der amtlichen Preſſe der Provinzen nachweiſen. Man hielt
alſo dies Verfahren für ſo ſelbſtverſtändlich, daß man ſich ruhig damit vor der
breiten Öffentlichkeit hören ließ. Zwei Fälle werden dies am beſten beleuchten.
Sulinger Kreiszeitung 14. 2. 1912. „2 hieſige kleine Mädchen im Alter von 2 und

4 Jahren ſollen am Sonntag, den 18. d. M., morgens 9 Uhr, in gute Pflege
mindeſtfordernd untergebracht werden. S

.

Waiſenamt.“ – Arendſeer Nach
richten 9

.

11. 13. Für zweiÄ kräftige Kinder von 1
0

und 1
1 Jahren

wird von der Gemeinde, ohne Vergütung gegen eine Jahresrente von M. 32 pro
Kind, Unterkommen geſucht. Gemeindevorſtand.“ Nicht bloß dieſe weite Ver
breitung hebt die einzelne Erſcheinung über die Entrüſtung gegen einzelne un
fähige Beamten hinaus. Der Grund, daß jene Menſchen ſo handeln, liegt

tiefer. Jene kleinen Dörfer ſind wirtſchaftlich ſolchen Aufgaben keineswegs

Grenzboten III 1918 20
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gewachſen. Der Fehler liegt letzten Endes nicht an den einzelnen Beamten, Ädern an dem falſchen Aufbau der Schutzeinrichtung der Armenpflege. Hier ſind
die Vorausſetzungen für ein Eingreifen des Geſetzes durchaus gegeben. Deshalb
kann auch nur das Geſetz wirklich helfen, denn jeder Verſuch, die einzelnen
Menſchen zuÄ müßte ſcheitern, weil ſie immer durch unglückliche Einflüſſe

in den kleinen Verwaltungen, durch den Zuſammenſtoß verſchiedener Pflichten,
durch die Rückſicht auf die finanzielle Lage ihrer Gemeinden von einer durch
greifenden Erfüllung ihrer Aufgaben in der Kinderfürſorge abgehalten würden.
Dies mag genug jene inneren Fehler der Verwaltung beleuchten.
Weiter ſind eine Menge ſchutzbedürftiger Kinder bei fremden Familien als

Halte- und Koſtkinder untergebracht. Ihre große Sterblichkeit, ihr ſchlechtes Ge
deihen in jeder Hinſicht hat ſeit langem neben privater Hilfe ein EingreifenÄlicher Behörden für ſie hervorgerufen. Bedauerliche Geſchichten über Engel
macherei und Mißhandlungen ebenſo wie die betrüblichen Mitteilungen über die
Sterblichkeit dieſer Kinder erregen immer wieder die Öffentlichkeit. Seit über
50 Jahren wird vor allem durch die Polizeiaufſicht über das Koſtkinderweſen
Beſſerung zu ſchaffen verſucht. Alle Kinder, die gegen Entgelt bei fremden Leuten
untergebracht ſind, werden in den deutſchen Staaten teils durch Landesgeſetz, teils
durch Polizeiverordnungen einerÄ Aufſicht unterworfen; wurde dieſe
früher entweder durch die unteren Hilfskräfte der Polizei oder durch freiwillige
Vereine bewirkt, ſo wird ſi

e neuerdings ſeit der bahnbrechenden Tätigkeit des
Geheimrat Taube in Leipzig unter der uº erfahrener Arzte durch geſchulteund beſoldete Pflegerinnen ausgeübt. Sie iſt alſo ohne Zweifel im letzten
Menſchenalter bedeutend beſſer geworden.

Trotzdem haben alle dieſe Bemühungen keine durchſchlagenden Erfolge ge
habf. Sie konnten ſi

e in dieſen Rahmen auch nicht haben. Seit den aründlichen
Forſchungen eines Neumann und Spann wiſſen wir auch den Grund dafür. Jene
Koſtkinder ſind nur ein kleiner # aus einer großen Menge Kinder, d

ie

gleich ſchutzbedürftig und gefährdet ſind wie jene. Sie bilden etwa den dritten
Teil der unehelichen Kinder. Deren ſchlimmes Los iſt es, das ſich überall in der
ungünſtigen Lage der Haltekinder widerſpiegelt.

Die Haltekinder werden der Aufſicht, gerade von Ä Elementen, die ſi
e

zu ſcheuen haben, nur zu leicht entzogen, indem das Kind in unentgeltliche Pflege
kommt, indem e

s bei Verwandten der Mutter untergebracht wird. So wandern
die Kinder hin und her, und eine gleichmäßige Aufſicht tritt gerade bei den ge
fährdeten, die ſi

e am nötigſten hätten, nur teilweiſe und vorübergehend ein. So kann
die polizeiliche Aufſicht nur einen Teil der Schutzbedürftigen und auch dieſen nicht
dauernd und regelmäßig betreuen.
Dazu kommt, # dieſe Kinder mehr noch als unter ſchlechter Verpflegung

unter dem häufigen Wechſel der Pflegeeltern leiden. Das Haltekind muß oft aber
eine guteÄ nur deshalb verlaſſen, weil die Mittel nicht da ſind, um das
Pflegegeld zu bezahlen. So viele Pflegemütter auch unentgeltlich oder gegen nur
geringes Entgelt die Kinder behalten, die Regel kann das doch nicht ſein. Teil
weiſe kann man dieſe Gelder beſchaffen, indem man die unehelichen Väter heran
zieht: eine Aufgabe, die über den Wirkungskreis der Koſtkinderaufſicht weit hin
ausgeht. Geht dies aber nicht, ſo müſſen öffentliche Mittel gewonnen werden.
Die Armenbehörden ſind verpflichtet, ſi

e

zu gewähren. Welche Mängel dieſe
Armenpflege hat, wurde bereits erwähnt, gegenüber den unehelichen Kindern
treten ſi

e

beſonders hervor. Doch auch wo die Armenpflege, wie in vielen unſerer
Städte, ſich jenen Aufgaben gewachſen zeigt, d

a

muß doch dieſe neue Behörde erſt
auf das Kind aufmerkſam gemacht werden und muß zunächſt ihre eigenen Feſt
ſtellungen und Erhebungen machen. Die polizeiliche Aufſicht hat alſo gar nicht
genügend Befugniſſe, um wirkſam für ihre Schützlinge ſorgen zu können. Dazu
müſſen wieder andere Behörden herangezogen werden. Die Zeitverluſte allein, die
damit verbunden ſind, wurden manchen ſchutzhefohlenen Kinde ſchon verhängnisvoll.

So haben wir hier wieder Mängel in den öffentlichen Einrichtungen. Dieſe
Mängel können nicht dadurch behoben werden, daß der einzelne Beamte und die
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einzelnen Behörden beſſer arbeiten, ſondern um ſi
e

wirklich zu beſeitigen, müſſen
dieſe Behörden geändert und in ihrer ganzen Einrichtung mehr den Bedürfniſſen
derÄ angepaßt werden. Das ſind aber gerade Aufgaben, zu deren
Löſung die Geſetzgebung mitwirken kann. -

Ja, manche dieſer Aufgaben kann nur die Geſetzgebung löſen. Das Zu
ſammenwirken bei den Leiſtungen von Behörden beruht zu einem großen Teil
darauf, daß jede von ihnen ihr eigenes Gebiet hat und nicht ins Gebiet der
anderen, ſelbſt in der beſten Abſicht nicht, ſtörend hineingreift. Wo die Geſetze
falſche Grenzen vorſchreiben, d

a

iſ
t

eine Beſſerung der Verhältniſſe nur durch eine
Anderung der Geſetze zu erreichen.
In dieſem Sinne kann auch unſere öffentliche Kinderfürſorge lediglich durch

Anderung ihrer geſetzlichen Grundlagen ſo geſtaltet werden, daß ſi
e ihre bedeut

ſamen Aufgaben wirklich zu löſen vermag.
Schwieriger iſ

t

die letzte Frage, ob es nötig ſei, die Reichsgeſetzgebung in

Bewegung zu ſetzen oder o
b

einzelne Landesgeſetze nicht zum Ziel führen können.
Darüber wurde in den letzten Jahren beſonders eifrig im preußiſchen Abgeordneten

haus verhandelt, das bisher ſtets den Standpunkt einnahm, eine Regelung der
öffentlichen Kinderfürſorge könne nur durch das Reich erfolgen. Eben

e
. da

gegen ſoll es einen preußiſchen Geſetzentwurf über Jugendämter beraten. Sehen
wir von den rein rechtlichen Fragen ab, ſo bleibt als wichtigſter Grund für einÄ folgende Erwägung übrig, die wir am beſten am Koſtkinderweſen be
leuchten können.

Immer wieder, wenn man durch örtlich beſchränkte Geſetze oder Verord
nungen die Aufſicht über das Koſtkinderweſen eines Bezirks verbeſſerte, führte das
dazu, daß die gefährdeten Koſtkinder ihr einfach entzogen werden konnten,
indem man ſi

e

a
n

einem anderen Orte unterbrachte, wo dieſe Aufſicht nicht oder
nicht ſo geübt wurde. Wer in dieſen Dingen über die engen örtlichen Grenzen
hinaus zu arbeiten hatte, konnte oft genug beobachten, wie gewiſſe OrteÄzur Unterbringung von Koſtkindern bevorzugt wurden, die womöglich alle aus
derſelben Gegend kamen. Aus ganz ähnlichen Gründen treiben die übelberüch
tigten Entbindungsanſtalten, wie ſi

e Gabriele Reuter in ihrem „Tränenhaus“ ge
ſchildert hat, gerade in den kleinen Staaten und in entlegenen ländlichen Bezirken,
womöglich in der Nähe irgendeiner Grenze ihr Unweſen, wo ſie ungeſtört die uneheliche
Mutter ausbeuten, die Kinder meiſt recht ſchlecht irgend wohin verſchleppen und
eine Fülle von Unheil über Mutter und Kind bringen. Ging man ihnen

chärfer zuleibe, ſo erwies ſich das faſt ſtets als unmöglich, weil es dort a
n

den
geſetzlichen Handhaben fehlte oder ohne ein feſtes Eingreifen von außen her in dem
kleinen Ortchen irgendwelche erfolgreiche Aufſicht gegen dieſes Treiben, das ſich
nach außen hin ſchön zu verſtecken ſucht, nicht zu erreichen war. Es konnte jahre
lang dauern, bis e

s

nach unendlichen Mühen gelang, ein ſolches böſes Geſchwür
am Volkskörper aufzuſchneiden. Oft verſchwand e

s erſt, wenn die Gründer
mit ihrem Gewinn Ä i

n Sicherheit gebracht hatten.
Die Verſchiedenheit der Gerichte und Verwaltungsverhältniſſe in den vielen

Einzelſtaaten erſchwert eine gründlicheÄ ſehr. Gewiß # UtCIItnicht alles über einen Kamm ſcheren. Gerade die Verſchiedenheit unſerer deut
ſchen Länder hat oft in dem einen wertvolle neue Einrichtungen entſtehen laſſen,
die ſpäter von anderen nachgeahmt wurden. Dennoch iſ

t

ein Grundſtock einheit
licher Ordnung dringend zu wünſchen. Ohne ihn werden ſich gewiſſe Fort
ſchritte überhaupt nicht erringen laſſen. Man müßte denn auf den umſtändlichen
Weg warten wollen, daß alle Einzelſtaaten nach und nach gleichartige Ge EW

laſſen und ſo mühſam dieÄ Einheit herſtellen. Das hieße praktiſch eine
wirkliche Beſſerung auf den Nimmerleinstag verſchieben.
Wenn wir eine gründliche Beſſerung der öffentlichen Kinderfürſorge

wünſchen, und wir müſſen ſi
e wünſchen, ſo iſ
t

dafür aus praktiſchen Gründen der
Weg durch die Reichsgeſetzgebung der beſte.
Es drängen dahin auch jene Rechtsfragen, die bereits erwähnt wurden. Große

Rechtsgebiete, die hier in Frage kommen, ſind ganz oder zum großen Teil reichs
20“
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geſetzlich geordnet, ſo die Kinderfürſorge der Verſicherungsanſtalten, die mit der
öffentlichen Kinderfürſorge bisher gar keine Beziehung hatte, ſo weiter die
Armenpflege für Kinder, die im Unterſtützungswohnſitzgeſetz zum Teil für das
ganze Reich geregelt iſ

t,

in manchen Stücken jedoch bedauerliche Unterſchiede der
Geſetze und der Rechtſprechung in den einzelnen Ländern aufweiſt. Einheit
lich geordnet iſ

t

die elterliche Gewalt und das Vormundſchaftsweſen; leider wieder
landesgeſetzlich mit argen Unterſchieden die Zwangsfürſorgeerziehung. Manche
dieſer Gegenſätze haben große Bedeutung für das Leben und Wohl des Kindes,
jedoch würde bei weitem ihre Betrachtung zu ſehr in rechtliche Einzelheiten hinein
gehen. Die geſetzlichen Beſtimmungen des Reiches binden und hemmen die
Landesgeſetze vielfach. Dieſe können manchmal wünſchenswerte Fortſchritte in

der Jugendfriſche nicht herbeiführen, wenn ſi
e

auch wollen, denn das Reich
verbietet ihnen dabei gerade ſolche Vorſchriften, dieÄ nötig ſind.
Ein neues Reichsgeſetz ſoll nicht bloß für die Einzelſtaaten zu der Gleichheit in

den notwendigen Dingen führen. Es muß auch in vielen Stücken die Hemmniſſe
hinwegräumen, die in den Anordnungen von allerlei Reichsgeſetzen liegen und

für unſere Tage nicht mehr paſſen. So werden dann die Bundesſtaaten, was ſie

an einem Punkte etwa der unentbehrlichen Einheit opfern müſſen, durch neue
Bewegungsfreiheit an anderen wichtigen Stellen zurückgewinnen.

Wir brauchen eine einheitliche reichsgeſetzliche Regelung der Kinderfür
ſorge, die für die notwendige Einheit und Gleichmäßigkeit ſorgt, ohne der geſunden
Verſchiedenheit der Arbeit in den einzelnen Ländern unnötig den Weg zu ver
ſperren. Nur dadurch können wir erreichen, was uns eben jetzt dringend not
tut, daß alle ſchutzbedürftigen Kinder, die auf öffentliche Verſorgung Anſpruch
haben, dieſe Verſorgung überall in genügendem Maße raſch und Ä. erhalten.
Dann wird die neue Ordnung wieder den Anfang einer gedeihlichen Entwicklung
bilden, die ſich der Eigenart der Stämme und Staaten des Reiches in einer freien
Geſtaltung der Landesgeſetzgebung anſchließen kann.

Englands Bild in den Augen der deutſchen Klaſſiker
Von Dr. M. Zobel von Sabeltitz

II
I. Hebbels, Grillparzers und Otto Ludwigs Meinung

über England

die an di
e

Weimarer Klaſſiker ſich anſchließende Schriftſtellergeneration

iſ
t

von zweierlei Geiſt beherrſcht; ein Teil will abſeits vom Tages
lärm am Werk Goethes und Schillers fortarbeiten, der andere willj mit der Weltabgewandtheit des deutſchen Schrifttums brechen und

FV eine politiſche Literatur ſchaffen. Dieſe Strömung, das „junge
SW: Deutſchland“, nennt Heine und Gutzkow als d

ie

bedeutendſten Ver
treter die unpolitiſchen, ſtillen Fortſetzer der klaſſiſchen Literatur ſind Grillparzer,
Hebbel, Otto Ludwig, insbeſondere auf dem Gebiet des Dramas.
Der Dramatiker, der ſeinen Werken weltgeſchichtlichen Gehalt leihen will,

kann, auch wenn ihm das eigentliche politiſche Intereſſe fehlt, nicht achtlos an den
großen Völkerindividualitäten vorübergehen, welche d

ie

Geſchichte ſchaffen. Daher

iſ
t.

Hebbel bemüht, aus anekdotiſchen und geſchichtlichen Zügen, d
ie

e
r eifrig

zuſammenſtellt, d
ie Bilder der großen Nationen zu gewinnen. Wenn auch Frank

reichs unruhige Nachbarſchaft Deutſchlands Hauptaugenmerk fordert, finden ſich

b
e
i

Hebbel ſchon früh Beobachtungen über England. 1838 ſchreibt der fünfund
zwanzigjährige Dichter in ſein Tagebuch über d

ie Möglichkeit einer Lyrik in
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deutſchem Sinn bei den Engländern: „Bei den Engländern kann das Element,
worin die Nation lebt und webt, nie Element der Poeſie werden.“ Das Tagebuch
von 1862 nimmt dieſen Gedanken aus Anlaß einer Reiſe nach England in neuer
Wendung auf: „Die Größe der engliſchen Dichter beruht darauf, daß die einzelnen
Individuen der Nation gar keine poetiſche Ader haben und daß das allen Völkern
eigentümliche und notwendige poetiſche Vermögen ſich ganz

#
den Ausnahmen

ergießt.“ Dieſe Nüchternheit des engliſchen Volkes findet Hebbel auch in der Ent
perſönlichung der Arbeit; die Londoner Zeitungsannoncen ſuchen nicht Arbeiter,

ſondern Hände, wie ſich Hebbel aufſchreibt. Er erkennt auch, daß der praktiſche
Sinn der Engländer in Politik und Privatleben auf ihren Egoismus zurückgehe.
Die weltumſpannende Politik Englands erweckt Hebbels Achtung; Englands PläneÄ China nennt er 1842 „den genialſten Gedanken der neueren Geſchichte“.enn ſich Hebbel auch gern engliſche Sonderlichkeiten aufzeichnet, ſo erſcheint
ihm doch der einzelne ſtets von ſeiner Nation getragen, auf deren Größe er ſeine
Anſprüche ſtützt. Ein Geſamtbild der Hauptvertreter Europas wollte Hebbel in
dem Luſtſpiel „4 Nationen unter einem Dach“ geben, das einen Deutſchen und
ſeinen Freund, dem Italiener Cajetan, mit einem Franzoſen und einem Eng
länder in einem italieniſchen Gaſthaus zuſammentreffen läßt (1854). Nur der
erſte Akt iſ

t

faſt fertig geworden, doch iſ
t

der Geſamtplan bekannt. Hebbels
Biograph Emil Kuh bemerkt: „Die Schwäche des Deutſchen, wo e

s gilt, ſich und
ſein Recht den Fremden gegenüber zu behaupten, ſollte als der Ausfluß ſeiner
edlen Eigenſchaften, aber nichtsdeſtoweniger ſatiriſch geſchildert werden.“ Wir
greifen eine bezeichnende Szene heraus: Valentin, ein deutſcher Maler, kommt
mit ſeinem Reiſegefährten, einem Italiener, in ein einſames italieniſches Wirtshaus
und mietet gegen den vom Wirt geforderten, viel zu hohen Preis das einzige
vorhandene Fremdenzimmer. Bald darauf erſcheint der Engländer Sir John,
den der Wirt abweiſen will. Sir John macht geltend, das Zimmer ſe

i

das einzige,

alſo habe jeder Reiſende darauf Anſpruch, und ſchon wird der Deutſche in ſeinem
Rechtsgefühl bedenklich: „Aber er hat im Grunde Recht! Ich durfte wirklich nicht
für mich allein verlangen, was . . .“ In dieſem Augenblick fällt ihm ſein Reiſe
gefährte verwundert ins Wort, da er das Zimmer dem Deutſchen bewahren will.
Im Verlauf der Unterhaltung ſchiebt der Engländer ohne Fragen das Gepäck des
Deutſchen bei Seite und legt ſich auf das Sopha. Valentins Freund ſpottet,

e
r

richte ſich ein „wie Cook auf einer herrenloſen Inſel“. Sir John in der
Selbſtverſtändlichkeit ſeines Beſitzergefühls erwidert: „Cook? Großer Mann, Cook.
Was würde der noch alles für Großbritannien entdeckt haben, wenn die verfluchten
Wilden ihn nicht erſchlagen hätten.“ Als ſpäter noch ein Reiſender, der Franzoſe
Chevalier, ſich in das Zimmer eindrängen will, weiſt ihn Sir John ſchon wie
deſſen Herr ab: „Das iſ

t mein“, und deckt ſich das Bett auf. – Nach Hebbels
Plan endet der Streit um das Zimmer zunächſt damit, daß der Deutſche dem
Engländer und dem Franzoſen den Platz räumt. Der liſtige Reiſegefährte des
Deutſchen aber fingiert einen Räuberüberfall, und die beiden Eindringlinge fliehen.
Der Deutſche und ſein Freund behalten die Stube, der Deutſche aber nicht ohne
Sorge, ob es recht geweſen ſei, die anderen auszuſchließen. Da gibt ihm der
Italiener eine „politiſche“ Lehre: „Aber die hätten Euch ausgeſchloſſen.“
Es iſt bezeichnend, daß Grillparzer als Oſterreicher Metternichſcher Epoche

und Otto Ludwig als Sohn der Thüringer Kleinſtaatenwelt England weit mehr
als Hebbel von der Literatur aus betrachten. Wenn Grillparzer 1836 b

e
i

ſeiner
Reiſe nach England der Beratung iriſcher Angelegenheiten im Parlament bei
zuwohnen Gelegenheit hat, ſo findet e

r

das Zuſammenſtoßen der Parteien, d
ie

ſich wie Heerhaufen gegenüberſtehen, als e
in

hinreißendes Schauſpiel und ſchildert

e
s

mit folgenden Worten: „Die Redner traten wie homeriſche Helden vor und
ſchleuderten die Speere ihrer Worte in die feindliche Schar“. Aber kein Wort
gilt der verhandelten Sache des tötlich gedrückten Volkes. – Während
Deutſchland und Öſterreich damals vom Weltmarkt faſt ausgeſchloſſen ſind,
lernt Grillparzer d

ie großen engliſchen Induſtrieetabliſſements kennen, „die, ſo
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gleichgültig ſi
e nur ſonſt überall in der Welt ſind, doch in London einen ſolchen

Charakter von Weltumfaſſung und Großartigkeit haben, daß ſi
e faſt den Eindruck

von Epopöen machen“. Ein ſattes, etwas ſtumpfes Gefühl der Selbſtzufriedenheit
iſ
t

die Folge des wirtſchaftlichen Überlegenheitsbewußtſeins; dem Ausland, das nicht
als ernſthafter Wettbewerber in Betracht kommt, gönnt der Engländer ſonſt alles Gute:

„Ihr ſchwärmt entzückt mit begeiſterten Blicken
Für die Freiheit der Völker, die ohne Fabriken.“ –

Deſto niederdrückender empfindet e
s Grillparzer, daß dieſer äußeren Größe

kein Gefühl für die geiſtige zur Seite ſteht. Die vornehme Welt kümmert ſich
nicht um die Werke der engliſchen Geiſteshelden, und das Volk zieht die leerſte
Geſangspoſſe einem Stück Shakeſpeares vor. Bei einer Shakeſpeareaufführung
war Grillparzer anweſend: „Die entgegengeſetzten Seiten der Galerie führten
über das Paterre weg Geſpräche miteinander, zankten, ſchrien, begehrten, daß
dieſer oder jener hinausgeworfen werde.“ Auch bemerkt Grillparzer, daß das
Theater mit Abſicht ſich der Aufgabe, volksbildend zu wirken, entzieht; und „alle
öffentlichen Anſtalten tun das Möglichſte, um das gemeine Volk auszuſchließen,“
zugleich auch, weil ſi

e

nach dem eigenen Geſtändnis des Direktors des Zoologiſchen

Gartens die Roheit dieſes Volkes fürchten. Aber der Haupttadel Grillparzers trifft
darum die herrſchenden Klaſſen in England: „Alle dieſe Ausſchließungsmaßregeln,

ja die ganze puritaniſche Sonntagsfeier ſcheinen nur da, um denſelben Pöbel ab
ſichtlich in ſeiner Roheit zu erhalten.“
Nur durch die Literatur gewinnt Otto Ludwig, den ſeine Verhältniſſe und

ſein Zuſtand gleicherweiſe in das thüringiſche Kleinleben bannen, Einblick in die
engliſche Volksnatur. E

r

findet bei den Engländern im Gegenſatz zu den Deutſchen,

daß der Verſtand nie die Herrſchaft über die Phantaſie verliere; bei Betrachtung
von „Weſen und Technik des Romans bei den Engländern“ bewundert e

r

ihre
Zielſicherheit und erweitert ſeine Beobachtungen zu folgenden Satz: „Dieſe Kalt
blütigkeit, dieſes Unterordnen und Auseinanderhalten, dieſe vorſichtige, umſichtige
Ruhe, dieſe Totalität, mit der er bei jedem Moment und dem, was nötig, mit
ganzer Seele iſt, dieſe Ausdauer, die nichts durch Übereilen verderben will und
jedem Anſpruch genügt, dieſes ruhige Abwarten, das dem Engländer eigen, macht
ihn zum großen Romanſchreiber wie zum großen Staatsmann.“ Die Klein
heit der heimatlichen Verhältniſſe, meint Ludwig, zwingt den deutſchen Roman
ſchreiber dazu, anſtatt der großen Stoffmaſſen ſich mit der Durchdringung und
Verinnerlichung eng begrenzter Bilder zu begnügen; e

r ſpricht – und leider durfte

e
r

e
s als Sohn eines deutſchen Kleinſtaates vor dem Einigungsjahr 1870 – den

Engländern das nationale Selbſtgefühl als ſelbſtverſtändlich zu wie den Deutſchen
ebenſo ab: „Wir haben kein London, in welchem das Wunderbarſte natürlich er
ſcheint, weil e

s in Wirklichkeit ſo iſ
t,

keinen Verkehr mit Kolonien in allen Welt
teilen, kein ſo großes politiſches Leben, und wenn wir dem Deutſchen nationales
Selbſtgefühl geben, ſo fehlt dazu der Boden, aus dem e

s organiſch hervorwüchſe
und berechtigtÄ wir müßten e

s denn als Ausnahme darſtellen.“
Dieſes Bild der deutſchen Art in ihrer Stellung zum Auslande iſ

t es,

das noch heute das engliſche und franzöſiſche Denken beherrſcht. Das Bild
des deutſchen in Kunſt und Literatur aufgehenden Idealiſten, der bei der
„Teilung der Erde“ zu ſpät gekommen iſ

t,

wie e
s vor hundert Jahren Frau

von Staël in ihrem Buch über Deutſchland gezeichnet hat. Es iſt das Bild, das
uns noch heute entgegen gehalten wird, wenn unſere Feinde das geiſtige Deutſchland
dem Deutſchland der Weltpolitik und des ſtaatlichen Zwangs vorwerfen, als o

b

die Erweiterung und Feſtigung des ſtaatlichen Machtbereichs mit geiſtiger Abſtumpfung
gebüßt werde, als ob, um ein Beiſpiel ſtatt vieler zu nennen, nicht das ſiegreiche

Athen der Perſerkriege die großen Künſtler, Dichter und Denker hervorgebracht
habe, aber nicht das von Sparta oder Rom unterjochte.
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Maßgebliches und Unmaßgebliches
Beſſere Zahlwörter. Wenn ein Briefträger

die Poſt beſtellen ſoll, und er geht zunächſt in

das zweite Haus, dann in das erſte, hierauf in

das vierte und danach in das dritte, ſo wird

er viel Zeit unnötig verlieren. Und welche
Unzuträglichkeiten würden entſtehen, wenn am

Schalter oder beim Schlangeſtehen zunächſt

die zweite, dann die erſte Perſon abgefertigt

würde! Die natürliche Reihenfolge iſ
t

ſo

ſelbſtverſtändlich, daß man eine Abweichung

nicht für möglich halten ſollte. Aber dennoch

– wie ſpricht man die Fernſprechnummer
2345? Nach Anordnung der Poſtbehörde
dreiundzwanzig, fünfundvierzig; Wie lieſt man

die Zahl 123456?Einhundert dreiundzwanzig

tauſend vierhundert ſechs und fünfzig, alſo

zunächſt die erſte, dann die dritte und zweite,

hierauf die vierte, ſechſte und fünfte, a
n

keiner

Stelle werden zwei aufeinander folgende

Zahlen in der richtigen Reihenfolge geſprochen.

Und ſelbſt bei zweiſtelligen Zahlen leſen wir

1
3 = dreizehn, 24 = vierundzwanzig uſw. bis

neunundneunzig, alles verkehrt! Jeder Vater

und jede Mutter weiß, wieviel Mühe und

Tränen die Schreibung der Zahlwörter in

den erſten Schuljahren koſtet. Wir leſen alles
von links nach rechts; alles, was wir hören,

ſchreiben wir von links nach rechts, nur bei

Zahlen wird dieſe ſelbſtverſtändliche Regel

dauernd verletzt.

Iſt dieſe inkonſequente, hin- und herſprin
gende Bezeichnung im Weſen der Sache be
gründet? Der Franzoſe zählt von dix-sept,

der Engländer von twenty-one a
n regel

mäßig. Bei Zahlen unter 100 findet man

die verkehrte Stellung (wenn wir e
lf

und

zwölf nicht berückſichtigen), ſchwediſch, eng

liſch, litauiſch, ruſſiſch, polniſch ſiebenmal,

franzöſiſch und italieniſch viermal, ſpaniſch

und portugieſiſch dreimal, griechiſch und

lateiniſch kann man überall die regelmäßige

Stellung anwenden – im Deutſchen dagegen
haben wir die Umſtellung 79 mal, unſere
Stellung iſ

t

alſo weſentlich unzweckmäßiger

als bei allen anderen Völkern. Das iſ
t

ein

Punkt, in dem wir wirklich rückſtändig ſind!

Aber man gewöhnt ſich a
n

alles. Zu Goethes

Zeiten galten zwei Talglichter für eine glän

zende Beleuchtung, und ſo glauben die meiſten,

nachdem ſi
e

die Mühen des Rechenunterrichts

überwunden haben, daß eine Vereinfachung

unmöglich iſ
t. Sie vergeſſen, daß bei jedem

Gebrauch eines Zahlwortes, bei jedem Über
gang vom Wort zur Ziffer ein Zeitverluſt

und eine Denkarbeit entſteht, die zwar in

jedem einzelnen Falle gering iſt, die aber bei

der großen Maſſe der zu bewältigenden Zahlen

die Leiſtungsfähigkeit ſtark herabſetzt und

dauernd Anlaß zu Fehlern gibt. Die kleinen
Reibungen bei einer ſchlecht geölten Maſchine

verurſachen großen Kraftverluſt. Beim Taylor
Syſtem, das von Amerika aus in die In
duſtrie eindringt, unterſucht man jede Bewe
gung eines Arbeiters, um feſtzuſtellen, auf

welche Art die gewünſchte Leiſtung mit der
geringſten Kraftanſtrengung hervorgebracht

werden kann. Beim Gehen iſ
t

e
s

ziemlich

gleichgültig, o
b

man einen einzelnen Schritt

auf gutem oder ſchlechtem Wege macht, aber

bei der ungeheuren Menge von Schritten, die

in einer Großſtadt zu tun ſind, wäre auf

ſchlechten Straßen die Verſchwendung a
n

Zeit

und Arbeitskraft ſo groß, daß der Staat und

die ſtädtiſchen Verwaltungen lieber alljährlich

viele Millionen Mark aufwenden, um durch
Trittſteine, Aſphalt, Straßen- und Eiſenbahnen

den Verkehr zu erleichtern. Sollte man nicht

ebenſoviel Geld und Mühe aufwenden, um

eine beſſere Ausnutzung der Geiſteskraft zu

ermöglichen. Sollen wir immer weiter in

den Eierſchalen unſerer Entwicklung ſtecken

bleiben, und ſollen wir aus krankhafter Über
ſchätzung des geſchichtlich Gewordenen einen

notwendigen Fortſchritt hindern?

Da die Ziffern die vollkommenſte Dar
ſtellung des Zahlbegriffes geben, ſo kann eine

Beſſerung nur erfolgen, indem man die Zahl
wörter den Ziffern möglichſt anpaßt. Man
zähle: zehndrei, zehnvier... zehnneun, zwanzig

ein . . . neunzigneun. Dadurch wird die Stel
lung auch bei allen folgenden Zahlen regel

mäßig. Das Nähere iſ
t in Fachzeitſchriften

ausgeführt, z. B
.

im „Deutſchen Philo
logenblatt“ 1916 Nr. 30 und 1918 Nr. 27.

Dieſer Gedanke liegt ſo nahe, daß er ſchon

mehrfach ausgeſprochen iſt, z. B
.

von Förſter,

Höfler u. Oſtwald. Vereinzelt iſ
t

dieſe Be
zeichnung auch ſchon im Gebrauch, wenn bei
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Urkunden, Quittungen uſw. die Zahl in Ziffern

und Worten angegeben werden muß.

Ein Erfolg dieſer Beſtrebungen iſ
t

aber

bisher ausgeblieben, und e
r wird auch nicht

eintreten. Nicht etwa deshalb, weil – wie
die Gegner laut verkünden – die Sprache
nicht verändert werden darf; Caesar non
supra grammaticos. Denn die Sprache iſ

t

kein ſtarrer, unveränderlicher Beſitz. Wenn

wir Luther und Goethe das Recht zugeſtehen,
die Sprache zu entwickeln, ſo werden wir

auch der Wiſſenſchaft erlauben müſſen, die

Zahlwörter abzuändern, wenn ſi
e für das

Rechnen und für den Verkehr nichts taugen.

Der Grund für die Beibehaltung unſerer un
zulänglichen Zählweiſe liegt tiefer, e

r iſ
t

phyſiologiſch. Wer von Jugend auf mit der

rechten Hand geſchrieben hat, der lernt nur

in Ausnahmefällen die linke dafür zu ge
brauchen; und wer das Einmaleins in alter

Weiſe gelernt und dauernd gebraucht hat,

für den ſind d
ie

Nervenbahnen ſo ausgefahren,

daß e
r

von ſechzigvier ſtets auf vierundſechzig

zurückkommt.

Damit iſt aber der allein mögliche Weg

für die Einführung beſſerer Zahlwörter ge
geben. Der Unterricht muß vom ſechſten
Lebensjahre a

n einprägen: ſechs und ſieben

ſind zehndrei, ſiebenmal zwei iſ
t

zehnvier uſw.,

dann iſ
t

in 40 Jahren der Sieg der neuen
Bezeichnung entſchieden und die Vereinfachung

durchgeführt. Die lange Dauer darf uns

nicht von der Durchführung abſchrecken. Der

Forſtmann ſät ſtets, was er nicht ernten kann,

und auch die Früchte der Erziehung reifen
langſam. Die 1873 begonnene Einführung

der metriſchen Maße und Gewichte iſ
t

noch

nicht beendet, denn in der Technik, im Holz
und Eiſenhandel werden vielfach noch die

alten Zoll-Maße gebraucht.

Die Einführung der neuen Zählweiſe wird

ſich erheblich einfacher geſtalten als die der

metriſchen Maße. Trotzdem bleiben noch

Schwierigkeiten genug. Die Volksſchulen

können nur beginnen, wenn die höheren

Schulen ihre Arbeit fortſetzen wollen, und die

höhere Schule iſ
t

a
n

die Zuſtimmung von

Univerſität, Techniſcher Hochſchule, Poſt,

Reichsbank, von dem kaufmänniſchen und ge

werblichen Leben gebunden. Hier könnte aber

eine Einigung in verhältnismäßig kurzer Zeit
herbeigeführt werden, denn wir haben jetzt,

was früher fehlte, eine vorzügliche Organi

ſation ſowohl bei Volks- als auch bei höheren
Schulen, und der Deutſche Ausſchuß für

mathematiſchen Unterricht umfaßt auch die

Hochſchulen; der Verein Deutſcher Ingenieure

hat vielfach Schulfragen behandelt uſw.

Scheinbar viel verwickelter iſ
t

die politiſche

Seite der Sache. Die Einführung kann nicht

ohne Zuſtimmung des Staates erfolgen; viel
leicht hält man die Zuſtimmung der 2

5Bundes

ſtaaten und des Reichstages für notwendig.

An ſich wäre auch ein Zuſammengehen mit

Oſterreich und der Schweiz wünſchenswert

aber wollte man dies alles abwarten, ſo wäre

damit die Sache ad calendas Graecas ver
tagt. Die Schulfragen ſind bisher den Ein
zelſtaaten vorbehalten, und wenn ein Staat

den Anfang macht, ſo hat ſeine Jugend den
Vorteil; d

ie

anderen Staaten werden folgen,

ſobald ſi
e

den Erfolg ſehen. Preußen iſ
t in

der Eiſenbahnverſtaatlichung und in der Recht
ſchreibung allein vorangegangen und nicht zu

ſeinem Schaden. Für die wirtſchaftlichen
Kämpfe der Zukunft iſ

t

ſchnelles Auffaſſen

und Behalten der Zahlen von größter Wichtig

keit, und dies wird ſehr erſchwert durch die

verkehrte Stellung der Einer und Zehner.

Die volle Herrſchaft über die Zahlen können

wir erſt erlangen, wenn Auge und Ohr,

Wort und Gedanke in demſelben Sinne

arbeiten. Möchte dieſer Kulturfortſchritt, den

die anderen Völker ſchon längſt getan haben,

bei uns nicht zu lange aufgeſchoben werden.
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Die Polen am Scheidewege
Eine Antwort an Herrn Wl. Studnicki

Von Georg Cleinow

Alle ſind ſchuldig! . . . Ein unabhängiges Polen konnte (1863)
nur durch fremde Hilfe aufgerichtet werden . . . Die fremde Hilfe machte
eine offene und nicht eine geheime Mitwirkung der polniſchen Nation
notwendig. Stanislaw Kozmian, „Das Jahr 1863“

TVE. as Mitglied des polniſchen Staatsrates, Herr Wladyslaw Studnicki,
FRE 6 ſchreibt in Heft 102 der „Polniſchen Blätter“: „Herr Cleinow, der

BÄN . Verfaſſer des Buches „Die Zukunft Polens“, hat im erſten Bande
desſelben die Überzeugung vertreten, daß Polen ein unabhängiger

>-- Staat werden müſſe, während er in dem noch nicht gedruckten dritten
Bande ſeines Werkes die Verwirklichung des Programms des unabhängigen Polens

unterſuchen wollte. Herr Cleinow hat den Unterzeichneten mit dem Plan eines
Polen bekannt gemacht, das von Deutſchland geſchaffen und aus dem ruſſiſchen

Anteile bis zur Düna und Bereſina herausgeſchnitten werden ſollte. (Im Herbſt
1914 hat Herr Cleinow dieſen Plan auch den Herren Natanſon, Feldmann und
anderen mitgeteilt.) Dieſer Plan erfreute ſich in der damaligen Zeit auch der
Anerkennung vieler maßgebenden Perſonen in Deutſchland. Herr Cleinow iſ

t nun

heute zu einem der rührigſten Gegner unſerer Sache in der deutſchen Publiziſtik
geworden . . . Die Tatſache, daß e

r von einem Anhänger der Wiedererrichtung

Polens zu ihrem Gegner wurde, iſ
t für uns ein gefährliches Symptom, ebenſo

wie ſeine Artikel in den „Grenzboten“ im Herbſt 1914 ein Anzeichen der Kurs
änderung hinſichtlich Polens waren . . .“*)

Jeder Menſch wendet die Maßſtäbe für ſeine Urteile an, die ihm zur Ver
fügung ſtehen. Herr Studnicki als unverbeſſerlicher polniſcher Romantiker kann

e
s

nicht begreifen, daß e
s

Menſchen geben könnte, die die Polenfrage anders als
vom polniſchen Standpunkt aus betrachten und die dennoch mit ihren Anſichten das

treffen, was dem Wünſchen der Polen oder dem Wünſchen einiger ihrer weitblickenden

*) Der angeblich revolutionäre und panſlawiſtiſche Charakter Polens. Eine Antwort

a
n Herrn Georg Cleinow von Wl. Studnicki, „Polniſche Blätter“ XII. Bd. Heft 102 S
.

56–59.

Grenzboten II
I

1918 21
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Patrioten oder ſogar ihrem Heile entſpricht. Die Mitteilungen, die Herr Studnicki

über meine Stellungnahme zur Sache der Polen, das iſ
t

zur Zukunft Polens
macht, ſind zutreffend, aber ſi

e

ſind nicht vollſtändig. Ich bin als wiſſenſchaft
licher Erforſcher der Polenfrage, wobei ic

h

einer ernſten Vertiefung in alle

ſlawiſchen Probleme und in die geſamte europäiſche Politik, ſowie in die ſozialen
Bewegungen Europas bedurfte, ſchon 1907 zu dem Ergebnis gekommen, daß Polen
wiedererſtehen wird, d

a

ſich das polniſche Volk die weſentlichſten zur Staat
lichkeit notwendigen Elemente in hundertfünfundzwanzig Jahren der Unfreiheit
anzueignen vermochte. Daß dies häufig genug mit heftigem Widerſtreben von

ſeiten der Polen geſchah, iſ
t für die Begründung meiner Auffaſſung unerheblich,

weil in ſolchen Kämpfen die Kräfte der ringenden Nation wachſen. Wichtig iſ
t

nur die Tatſache, daß die Polen von heute über jene Elemente verfügen. Politiſche
Vorausſetzung für die Möglichkeit, die gewonnenen Kräfte auch zur Erringung

ſtaatlicher Freiheit auszunutzen, war der Zuſammenbruch der deutſchruſſiſchen

Freundſchaft und das Auftreten eines überragenden Mannes bei den Polen, der

in dem rechten hiſtoriſchen Augenblick den Mut finden würde, d
ie polniſche Nation

a
n

den Weg zum Aufſtieg heran- und weiterzuführen. Die Niederlage Rußlands

iſ
t

in einem Umfange ohne Zutun der Polen, ja recht eigentlich gegen ihren

Willen eingetreten, die niemand hat vorausahnen können. Eine große auf
bauende Perſönlichkeit ſcheint wohl vorhanden, aber ihre Umriſſe ſtehen auch

für mich noch nicht ſo feſt, daß ic
h

ihren Namen ſchon nennen möchte; außer

dem hat die polniſche Geſellſchaft ſehr intereſſanterweiſe im Augenblick mehrere

den Durchſchnitt überragende Perſönlichkeiten aus verſchiedenen politiſchen

Lagern zur Verfügung, ein Zuſammentreffen, das e
s fraglich erſcheinen läßt, o
b

eine Einigung auf eine beſtimmte Richtung und ſomit auch auf die eine,

alle anderen überragende Perſönlichkeit möglich ſein wird. – Als deutſcher
Politiker und Publiziſt habe ic

h

die Ergebniſſe meiner wiſſenſchaftlichen

Forſchungen politiſch auszuwerten, d
. h
.

die wiſſenſchaftliche Erkenntnis zuſammen

mit den geſammelten perſönlichen Erfahrungen in den Dienſt der deutſchen Politik

zu ſtellen. Und d
a

iſ
t

e
s für mich Dogma, daß das werdende Polen – denn

der Baum fällt nicht auf den erſten Streich – unbedingt unter den kulturellen
und politiſchen Einfluß Deutſchlands gebracht und frei von allen Hoffnungen

auf einen politiſchen Sieg der Entente und Rußlands gemacht werden muß, ehe

e
s unſerer Freundſchaft und Unterſtützung wert ſein kann, d
a

e
s andernfalls mit

ſeinen bekannten Ambitionen auf Poſen, Weſtpreußen und Schleſien von vorn
herein in den ſchärfſten Gegenſatz zum Deutſchen Reich geraten würde, ſe

i

e
s als

Speerſpitze a
n

einem ruſſiſchen Schaft, ſe
i

e
s als Würgeiſen in der Hand eines

ſich auf das Slawentum ſtützenden Habsburg. Die Wege zu den alſo ange

deuteten Grundlagen für eine deutſch-polniſche Verſtändigung und Intereſſen
gemeinſchaft ſind mannigfaltig. Sie können ebenſo durch eine neue Teilung hin
durchführen, bei der die größere Hälfte des polniſchen Volkes unter die von ihm
unangenehm empfundene preußiſche Herrſchaft geriete, und neue kriegeriſche oder

revolutionäre Verwicklungen notwendig wären, um das Problem weiter zu ent
wickeln; ſi

e können aber auch friedlich über einen mit Deutſchland feſt verbundenen

Polenſtaat laufen. Die Wahl des Weges ſteht aber nicht bei uns Deutſchen,

ſondern bei den Polen. Wir Deutſche können in einem Falle helfen, im andern
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Falle entgegenwirken, je nachdem es unſere Intereſſen erfordern. Wegen ihrer
Mannigfaltigkeit kann ich, ohne in meiner grundſätzlichen Stellung zum Geſamt
problem zu wanken, unter gewiſſen äußeren Verhältniſſen entſchiedener Gegner

einer polniſchen Staatlichkeit ſein, und wenn dieſe Verhältniſſe durch andere ver
drängt ſind, ebenſo entſchieden für eine polniſche Staatlichkeit eintreten und doch

in beiden Fällen dem wirklichen Nutzen des polniſchen Volkes beſſer dienen, wie

alle die Illuſioniſten, die die Staatlichkeit um jeden Preis und unter allen
Umſtänden anſtreben, gleichgültig, wer ſi

e ihnen beſchert. Es liegt, wie geſagt,

weder in meiner noch in der deutſchen Regierung Macht, die erwünſchten Ver
hältniſſe zu ſchaffen; was von unſerer Seite getan werden konnte, iſt jedenfalls

geſchehen, um die Polenfrage in einem menſchlichen, vernünftigen Sinne zu löſen

und das polniſche Volk vor einem Jahrhundert neuer Prüfungen zu bewahren.

Die deutſche Regierung hat jetzt nur noch die Möglichkeit, die unwillkommenen
Entwicklungstendenzen durch Ruhe und Konſequenz ſich totlaufen zu laſſen und

ſi
e ſolange abzulehnen, bis ſich der Führer des polniſchen Volkes findet, der Kraft

genug beſitzt, auf den rechten Weg einlenken. Die poſitive Arbeit des Aufbaues

zu leiſten, iſ
t

Sache der Polen! Im übrigen gilt noch heute, was Stanislaus
Koémian vom Jahre 1863 ſagte: „ein unabhängiges Polen kann nur durch fremde

Hilfe aufgerichtet werden!“ Von der Wahl der helfenden Macht durch die Polen
hängt unſere weitere Stellung zur Polenfrage ab.

Mit dieſer meiner Stellungnahme zum polniſchen Problem habe ic
h

niemals

und gegen niemanden zurückgehalten, und ic
h

bin gern bereit, Herrn Studnicki

noch eine ganze Reihe von Polen namhaft zu machen, denen ic
h

zuletzt im

Sommer 1916 dasſelbe Programm entwickelte wie ihm. Freilich habe ic
h

ſtets

geraten, daß a
n

die Löſung der Polenfrage erſt nach beendigter Auseinanderſetzung

mit Rußland herangetreten werden ſolle. Dieſer Rat iſt nicht beachtet worden
infolge des Drängens und der Verſprechungen ſolcher polniſcher Kreiſe, die gerade

Herrn Studnicki naheſtehen dürften, – Verſprechungen, die jedem wirklichen
Kenner der innerpolniſchen Entwicklung auf den erſten Blick problematiſch er
ſcheinen mußten. Die Verſprechungen konnten denn auch nicht erfüllt werden,

und e
s iſ
t

das eingetreten, was ic
h

befürchtete: das gegenſeitige Mißtrauen zwiſchen

Deutſchen und Polen iſ
t gewachſen, und durch das wachſende Mißtrauen ſind in

Warſchau die Kreiſe erſtarkt, die eine Verbindung mit Deutſchland fürchten oder

ſi
e geradezu als ein Verhängnis für die polniſche Sache betrachten. Solcher

Stimmungsbildung muß ic
h

als Politiker Rechnung tragen und kann doch a
n

der Auffaſſung feſthalten, daß ein Polen wiedererſtehen wird, ſo ſelbſtändig wie

nach dieſem Kriege ein europäiſcher Staat überhaupt noch ſelbſtändig wird

ſein können. – Wenn Herr Studnicki alſo glaubt, mir einen Geſinnungs
wechſel nachweiſen zu können, womöglich infolge eines in den maßgebenden

Regierungskreiſen angeblich wechſelnden Windes, ſo müßte e
r

ſchon andere

Tatſachen, als die von ihm vorgebrachten finden. Aber ic
h

bin über Herrn

Studnickis Ausführungen doch recht glücklich, nicht nur, weil ſi
e mir in dieſem

wichtigen Augenblick des Beſinnens für alle, die a
n

der Löſung des polniſchen

Problems mitzuarbeiten berufen ſind, den Anlaß zu freimütiger Ausſprache geben,

ſondern, und mehr noch, weil ſeine Bemerkungen über das angebliche Zurück

weichen der allſlawiſchen Tendenzen in dem vorliegenden Aufſatze zuſammen mit,
21
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anderen Erſcheinungen des öffentlichen Lebens wie ein Zeichen des Stimmungs
umſchwunges unter den Polen wirken, und zwar in den Kreiſen, die mich
gerade wegen meiner ablehnenden Haltung gegen den Panſlawismus zu einem
geſchworenen Feinde der polniſchen Sache ſchon ſeit Jahren abſtempeln. Sollte

dieſer Geſinnungswechſel ſich als ſo tiefgehend erweiſen, daß die polniſche Re
gierung gezwungen werden könnte, ſich in dieſem für die Zukunft der deutſch
polniſchen Beziehungen ſo ungemein ernſten Augenblicke für einen Weg zu ent
ſcheiden, der in der Richtung meiner Anſchauungen liegt, Anſchauungen, die einer
Reviſion nicht bedürfen, ſo werden die Polen mich beim Bau ihres Staates

an ihrer Seite finden, ohne daß ic
h

deshalb die deutſche Fahne verriete. Kann
aber die polniſche Regierung ſich nicht zu einem ſolchen Entſchluß aufraffen, ſo werde

ic
h

wie ſeit zwei Jahren ſchonungslos die Gründe ſuchen und vor dem deutſchen Volk
bloßlegen, die ſi

e abhalten, den einzigen Weg zu betreten, der die Intereſſen des
polniſchen Volkes mit denen des deutſchen auf friedliche Weiſe zu verbinden vermag.

Reichsländiſche Erfahrungen und öſtliche
Behandlungsfragen

Von Hadubert

- e
r Friede von Breſt-Litowſk gehört zu jenen politiſchen Ereigniſſen,

N, die kraft ihrer inneren Logik weit über ſich ſelbſt hinausreichen und\\ von Tag zu Tag neue großpolitiſche Perſpektiven eröffnen. Einen
gewaltigen Komplex von Aufgaben für das deutſche Volk hat dieſer

/ Friedensſchluß ins Rollen gebracht, einen Komplex, der vor unſeren

A - ſtaunenden Augen wie eine Lawine anſchwillt. Schon frohlocken
unſere Feinde, a

n

dieſen Problemen habe das deutſche Volk ſich ſelbſt übernommen,
der Oſten werde nun für uns zu einer Saugpumpe, die ein Übermaß deutſcher
Kräfte in ihr Vakuum hineinzöge. Und in der Tat möchte uns ſelbſt manchmal bange
werden, ſo groß erſcheint die Fülle der militäriſchen, politiſchen, kulturellen, ver
waltungstechniſchen und wirtſchaftlichen Probleme, die hier plötzlich a

n

unſer ſchon
zum äußerſten angeſpanntes Volk herantreten. Schon eine rein quantitative Be
trachtung in dieſer Frage beunruhigt den Blick, erſt recht aber häufen ſich die
Sorgen vor dem tiefer dringenden Auge, dem allein ſich die innere Vielfältigkeit
und Verwicklung dieſer Aufgaben erſchließt. Es ſteht dem Publiziſten von Ver
antwortuna nicht an, durch ein unfruchtbares Wühlen in dieſem Problemhaufen
dem deutſchen Volke bange zu machen vor dem Übermaß a

n Anforderungen, die
die neue öſtliche Orientierung a

n uns ſtellt. Es iſ
t

aber andererſeits Pflicht
eines jeden, der mit dem Lotſenblick für die Strudel und Klippen des deutſchen
Weſens ein unmittelbares Vertrautſein mit dem öſtlichen Terrain verbindet,
auf alle die Stricke und Fallgruben aufmerkſam zu machen, die dem neudeutſchen
Geiſt, wie er nun einmal iſt, auf ſeiner Fahrt gen Oſten drohen. Nicht offen
oder verſteckt vor dieſer Fahrt zu warnen und ſo den Wagemut zu lähmen, iſt die
Abſicht ſolcher Betrachtungen: als Marſchregel und Fingerzeig für den zukunfts
ſicheren Oſtlandritt wollen

Ä

ganz im Gegenteil verſtanden ſein.
Behandlungsfragen: das iſt die Formel, unter der ſich für den politiſchen

Pſychologen der Kern dieſer Oſtprobleme darſtellt. Finnländer, Deutſchbalten,
Eſten, Letten, Litauer, Weißruſſen, Polen, Ukrainer, Oſtjuden: eine Fülle ver
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chiedenartiger, uns in Sitte und Mentalität bisher mehr oder minder fremder
ölkerſchaften ſindÄ zum Gegenſtande für unſere politiſche, bureaukratiſche
und wirtſchaftliche Behandlung geworden. Es ſind Tugenden und Fähigkeiten
beſonderer Art, die eine ſolche Behandlung erfordert, und der Rückblick auf unſereÄ Geſchichte zeigt, daß wir nicht immer eine glückliche Hand in Behandungsfragen gehabt haben. Es heute Ä mehr nötig, die Tatſache irgendu verhehlen oder zu beſchönigen, daß wir in der Behandlung der Polen, Dänen,
lſäſſer und Lothringer, die uns bisher aufgegeben war, viele und verhängnis
volle Fehler begangen haben. Es beſteht bei uns auch gar kein Zweifel an dieſer
Tatſache, nur über das Wo und Wie der Fehler gehen die Meinungen weit aus
einander. Das zeigt, daß wir uns noch nicht Ä die eigentlichen Lehren aus
unſeren bisherigen Erfahrungen und Mißerfolgen klar ſind und deswegen auch
noch nicht die volle Sicherheit für Zukunftsaufgaben ähnlicher Art erlangt haben.
Der Augenblick, der dieſe Aufgaben auf einmal ins Ungeheure ſteigert, iſt daher
wohl geeignet, für eine Bilanz früherer Erfahrungen und für den Verſuch, aus
ihnen das Richtige, das methodiſch fruchtbare Fazit zu ziehen.
Es gibt bekanntlich bei uns wie bei allen Völkern eine Gruppe von Poli

tikern, die die Methoden der rückſichtsloſen Gewalt für die allein ſeligmachende
hält und in der Schwäche den Quell alles Unheils ſucht. Man kann dem letzten
Satz in weitem Ausmaße zuſtimmen und auch – fern von Sentimentalität und
Humanitätsduſelei – im eiſernen Zwange ein unentbehrliches Mittel jeder
Politik anerkennen und ſich trotzdem zu der Einſicht durchringen, daß Gewalt
nur eine Notform der Machtentfaltung iſt. Die naiven Propheten der Gewalt
politik, in denen politiſcher Verſtand mit politiſcher Energie nicht immer gleichen
Schritt halten konnte, dürften ſich nur ſelten klar gemacht haben, daß e

s

eben zum

Weſen der Macht gehört, auf Gewalt verzichten zu können, und daß Gewalt
politik, die am Ideal echter Machtpolitik orientiert iſt, deshalb die immanente
Tendenz auf Selbſtüberwindung ihres Gewaltmomentes hat. Die ganze, viel
verketzerte ſogenannte alldeutſche Bewegung, d

ie in der Vertretung des Macht
ſtaatsgedankens den liberalen, humanitären Vertrags- und Verſtändigungs
apoſteln ſo weit überlegen iſt, diskreditiert ſelber ihre beſten Strebungen, indem

ſi
e

dies Weſensverhältnis von Macht und Gewalt ſo oft überſieht. Dem politiſch
reiferen Engländer iſt dieſe Einſicht dagegen längſt in Fleiſch und Blut über
gegangen.

Es gab Zeiten und Fälle, wo die ſkrupelloſe Gewalt die beſte Behand
lungsmethode war. Die oſtelbiſche Koloniſation im ausgehenden Mittelalter, die
ganze Stämme und Völker unterwarf und eindeutſchte, hat dieſe für das Opfer
ihres Volkstums reichlich entſchädigt, indem ſi

e

ſi
e

zum Mitträger ſo gewaltiger
hiſtoriſcher Leiſtungen, wie der Entwicklung des für die europäiſche Neuzeit in

vieler Hinſicht vorbildlichen preußiſchen Staates, machte. In ſolchen Zeiten er
füllte ſich wirklich das Paradox, daß die größte Brutalität welthiſtoriſch die
größte Humanität ſein kann. Kein normal. Denkender kann heute a

n

eine der
artige Eindeutſchung der geſamten rußländiſchen Randvölker vom Eismeer bis
um Kaukaſus denken. Ein ſolcher „Pangermaniſt“ gehörte ins Irrenhaus.
Äe alte Methode brauchte nach Liebe und Haß nicht zu fragen. Die über
wältigende Mehrheit unſeres Volkes aber iſt ſich heute darin einig, daß unſere
künftige Oſtpolitik nie und nimmer unter dem Zeichen des „Oderint dum
metuant“ von Erfolg gekrönt ſein kann. Viel eher neigt man bei uns noch
immer zu liberalen Völkerverſöhnungsträumereien. „Die politiſch beſonnenen
Köpfe kommen jedenfalls darin überein, daß unſer Volk fern von würdeloſer
Liebedienerei und von ſkrupelloſen Ausbeutungsverſuchen ein Verhältnis zu den
Oſtvölkern gewinnen muß, das Ä gegenſeitige Achtung und Vertrauen gegründet iſ

t

und aus dieſem allmählich echte völkiſche Sympathien erſtehen

ewill. Aber eben dieſes ſtarke Programm der Verſtändigung, das ſich mit echter
Machtpolitik ſehr wohl verträgt, ja geradezu deren unerläßliche Vorausſetzung
iſt, ſtößt im gegenwärtigen Augenblick, in des deutſchen Volkes Notſtunde, auf
faſt unüberwindliche Schwierigkeiten.
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Es heißt nicht die aufreibende und entſagende Arbeit der Etappe ſchmähen,
wenn man feſtſtellt, daß das Gros der körperlich und # geſunden Kräfte
unſeres Volkstums heute durch den Waffendienſt dieſen ſo zu ſagen kriegskoloni
ſatoriſchen Aufgaben entzogen wird. Auch daß die ſeeliſche Lage der Etappe ge
wiſſen unerfreulichen und allgemein verurteilten Entartungserſcheinungen der
Kriegsmoral beſonders günſtig iſ

t,

iſ
t

heute allen kriegführenden Völkern bekannt.
Die Etappendisziplin, die mit allen Mitteln in den weiten Okkupationsgebieten
dem deutſchen Namen Achtung zu ſchaffen ſucht, hat mit inneren Widerſtänden

zu rechnen, die bekämpft, aber nicht ausgerottet werden können, weil ſie in der
ewigen Natur des Kriegszuſtandes ſelber wurzeln. Und ferner: der ungeminderte
Kriegwille unſrer Feinde und d

ie daraus hervorwachſende dauernde Lebensgefahr
unſeres Volkes zwingt uns, ob wir wollen oder nicht, die neu erſchloſſenen Ge
biete des Oſtens einſtweilen in erſter Linie unſerer wirtſchaftlichen Selbſterhal
tung nutzbar zu machen. Ob diejenigen die Bilanz zwiſchen außenpolitiſcher
und innenpolitiſcher Klugheit richtig gezogen haben, die beim Friedensſchluß mit
der Ukraine dieSPÄ des „Brotfriedens“ allzu laut verkündeten, mag dahingeſtellt bleiben. DenÄ trägt ſie Rechnung, und o

b

man ihre Proklamie
rung als ehrlich, brutal, zyniſch oder enfant-terriblehaft ausdeutet, bleibt
Standpunktsſache. Aber daß das Wort in Kiew einen anderen Klang haben mußte
als in Wien, liegt auf der Hand. Mit Mitteleuropa wirtſchaftlich verbunden
ſein, das heißt heute eine verheißungsvolle Zukunft mit einer überaus laſtenden
Gegenwart voll Opfern und Mühſalen auf Riſiko vorweg bezahlen. Auch uns
ſind die Brotkarten und dieÄ Tage ſamt allen ſonſtigen Kriegsbeſchrän
kungen unſerer perſönlichen und bürgerlichen Freiheit nicht angenehm, aber bei
uns weiß jedes Kind, muß jedes Kind wiſſen, daß e

s uns um Kopf und Kragen
geht und daß wir nicht die Wahl haben, ob wir al

l

dieſes auf uns nehmen und er
tragen wollen oder nicht. Gerade dieſe Erkenntnis erhält uns ja die nationale
Spannkraft, und die Einprägung dieſes Bewußtſeins iſ

t
der gute innerpolitiſche

Sinn der ſonſt recht anfechtbaren Friedensangebote. Aber wenn nun trotz allem
nationalen Idealismus das Murren und Klagen kleinmenſchlicher Kriegsnervoſi

tä
t

auch im deutſchen Hauſe nicht ganz fehlt, dann iſ
t
e
s

ein wenig weit gegangen,
den Oſtvölkern dieſe natürlichen Empfindungen zu verdenken. Die kurländi
chen Letten haben keine bolſchewiſtiſche Tyrannei am eigenen Leibe erfahren,
ondern der vielgeſchmähte Zarismus hat ſich dort im Zeichen des Deutſchen
aſſes mit einer mehr diplomatiſchen als ernſt gemeinten, dafür aber ſehr ernſt
enommenen Verbeugung vor den nationalen Eitelkeiten der Letten verab
chiedet. Das ſollten alle die klugen Leute ſich überlegen, die ſchon heute von
eben dieſen Letten eineÄ Dankbarkeit für die Segnungen der

## Kultur nach der ruſſiſchen „Mißwirtſchaft“
erwarten, unſerer Kultur,

die ſich jenen, wie die Dinge liegen und liegen müſſen, unter der Form der
Rationierungen, Requiſitionen und Verkehrsbeſchränkungen nicht eben ſehr ver
führeriſch und werbekräftig präſentiert.

-

Das deutſche Syſtem und der deutſche Ä im Oſten, im Zeichen der
ehernen Zeit als Militärdiktatur und als Etappenkrieger: welch ungeheure ſach
gebotene Erſchwerung

Ä unſer
Volk, den Weg zum Herzen der Oſtvölker zu

finden! Welch undankbare Herkulesarbeit für unſere tüchtigen Kulturpioniere,
dem Deutſchtum raſchÄ Sympathien unter ſolchen Umſtänden zu er
werben. Immerhin: alle die hier angedeuteten Schwierigkeiten bergen in ſich
den Troſt, daß ſi

e

zeitlichen Charakter tragen. Deutſches Feldherrngenie und
deutſche Tapferkeit arbeiten erfolgreich daran, allen Kriegsnotſtänden möglichſt
chnell ein Ende zu bereiten. Einmal werden nicht nur dieſe Bedrängniſſe
elber, ſondern auch die Erinnerungen daran ein Ende haben.
Aber auch damit iſ

t

nicht alles Rauhe geglättet, und hier kommen wir erſt

a
n

die eigentlich ſchwerwiegenden Fragen. Das neudeutſche Syſtem und der
neudeutſche Menſch: beide Ä auch jenſeits des Kriegszuſtandes und ſeiner
harten Zwangsläufigkeiten ihre Ecken und Kanten, an die ſich fremde Stämme
und Völker nicht ſo leicht gewöhnen. Die ſchon erwähnten peinlichen Schulbei
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chlägt, bedeuten auch für uns ſelber Äg ungelöſte Probleme, die uns noch
chwer auf der Seele liegen. Ich habe an dieſer Stelle bereits früher über die
renzen vorab des dÄ Beamtengeiſtes, ſoweit ſie ſich in den reichsländi
ſchn Erfahrungen dargetan haben, desÄ gehandelt. *) Es iſt ſicher
lich dringend davor zu warnen, die Ä othringiſchen Lehren F. ZUziehen und auf dieSÄ zu übertragen. Ceteris imparibus, d. h. bei der
gänzlichen Verſchiedenheit der weſtlichen und öſtlichen Kulturlage iſ

t

hier die
allergrößte Vorſicht geboten. Trotz ſolcher Vorbehalte bleibt das elſäſſiſche Bei

Ä lehrreich für den, der es richtig handhabt. Es iſ
t

doch eben derſelbe ſoziale
ypus des losgeriſſenen deutſchen Kulturträgers, der hier wie dort vor Auf
gaben geſtellt iſt, die ihm von Natur nicht liegen. Dem Kenner und unvorein
genommenen Beobachter beider Situationen drängen ſich daher ſchon heute ge
wiſſe Vergleichspunkte gebieteriſch auf. Verbindend iſ

t

vor allem die eine
grundlegende Beobachtung, die man in der Heimat ſelber nicht machen kann:
anz derſelbe Deutſche, deſſen Gehaben und Tätigkeit in ſeinem gewohnten
Wirkungskreiſe wohltuend und Än wirkt, gewinnt überraſchenderweiſeeinen verzerrten und unſchönen Anblick, ſowie e

r als Kulturpionier in eine
fremde Wirkungsſtätte verpflanzt wird.
Der Deutſche iſ

t

ſeeliſch vegetativer, e
r iſ
t ortsgebundener als man

glaubt. Dieſe merkwürdige Entartung, die ſeine Entwurzelung zur Fºlge hat,

iſ
t

vielleicht einer der wenig beachteten Gründe des uns ſoÄ Deutſchen
haſſes der ganzen Welt. Dieſer Haß beruht inſofern wirklich zu einem großen

Teil auf Unkenntnis, als das Ausland den Deutſchen doch vornehmlich als dis
harmoniſchen Auslanddeutſchen, nicht als harmoniſches Gewächs ſeines Wurzel
bodens kennt. Wie oft macht man im Elſaß die Erfahrung, daß Elſäſſer erſtaunt
aus Altdeutſchland zurückkommen, wo ſi

e

ſich über Erwarten wohlgefühlt hatten.
Sie entdeckten dort mit einem Male einen ganz anderen, den echten Deutſchen,
den ſi

e

noch gar nicht kannten. Wo liegen die Gründe dieſer Erſcheinung und
welche Züge beſtimmen dieſes Bild des entwurzelten Deutſchen?

E
s
iſ
t

ſehr beliebt, dieſes koloniſatoriſche Ungeſchick als Atavismus unſerer
kleinſtaatlichen Vergangenheit zu erklären. Die unzweifelhafte ſoziale Unſicher
heit des Deutſchen wird hier als hiſtoriſche Unreife genommen. Zugleich läßt
dieſe Betrachtungsweiſe dem Optimismus breiten Raum, e

s werde ganz von
ſelbſt mit dem Fortgang der geſchichtlichen Entfaltung des neuen Deutſchen
Reiches das Fehlende ſich einſtellen. Dieſe Theorie greift nicht tief genug und
verkennt die tragiſche Seite dieſer Erſcheinung. Die inneren Schwierigkeiten,
die ſich dem Erwachſen und der Verfeſtigung einer deutſchen Geſellſchaft ent
gegenſtellen, deren Schwächen für unſere koloniſatoriſchen Mißerfolge mit in

erſter Linie haftbar zuÄ ſind, ſtammen aus dem Kern des deutſchen WeſensÄ Für das deutſche Weſen in ſeiner urtümlichen Tiefe iſt eine enge Verchwiſterung von Individualismus und Objektivismus bezeichnend. Der
Deutſche iſ

t

der geborene Fanatiker der Sachlichkeit, der ſich bis zur menſchlichen
Verarmung ſeiner Perſon a

n

die Sache hingeben und weggeben kann. Aber er

ſieht dieſe Sache, d
ie

ihm Beruf und heilige Sendung iſ
t,

ſo durchaus durch d
ie

Brille ſeiner Individualität, daß aus dieſer metaphyſiſchen Urzelle ſeines Lebens
kein Gemeinſchaftsbewußtſein erwachſen kann. Im ſelben Zeitraume, wo im
Weſten Europas ſich jene beiden Machtſtaaten verfeſtigten, die heute das Rück
grat der gegen uns gerichteten Koalition bilden, machte ſich der Deutſche mit
allem metaphyſiſchen und ſtarren Ernſt, der ihm eigen iſt, daran, ſeine beiden
großen Gemeinſchaften, das Reich und die Kirche, zu zertrümmern. Und man
kann heute mit einiger Sicherheit behaupten, daß Deutſchland unrettbar dem
griechiſchen

## verfallen
wäre, wenn nicht eine beſondere Ä des

deutſchen Menſchen, wenn nicht das willenseinſeitige oſtelbiſche Siedlertum

aus denen die Deutſchenhetze der ganzen Welt unermüdlich Kapital

*) Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen ſtütze ic
h

mich im Folgenden auf
dieſen Aufſatz „Der altdeutſche Einwanderer im Elſaß“ (Grenzboten 1917, Heft 41.)
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durch Kreuzung mit fremdem Volkstum das Muſterbild jenes neudeutſchen Typs
erzeugt hätte, der im Laufe von zwei Jahrhunderten das deutſche Weſen durch
äuert und ſeine Fähigkeiten und Möglichkeiten völlig umgelagert hat. Ein
jäher geſchichtlicher Ruck, eine Ä

Willkürtat, die Drehung des deutſchen
Antlitzes nach Oſten hat uns dem ſicheren Verfall entriſſen. Die preußiſche
Fauſt hat den individualiſtiſchen deutſchen Sachfanatiker, der in der Welt durch
eine halb lächerlich verſtiegene Hingabe an Muſik und Philoſophie bekannt war,
in eineF der Staatlichkeit hineingepreßt, die noch heute die Züge ihrer urſprünglichen Notform nicht völlig abgeſtreift hat. Aber dieſer Erwerb des
Staates für das deutſche Weſen hat ſchwere Opfer gekoſtet. Noch haben wir den
Anſatzpunkt für eine neue Werkkultur nicht gefunden, und vor allem wurde der
Werdegang einer deutſchen Geſellſchaft jäh unterbrochen. Die Verſtaatlichung
des Deutſchtums machte den deutſchen Menſchen ſozial nutzbar, indem ſi

e ihn
mechaniſierte, aber ſi

e

erſtickte eben dadurch ſeine ſoziale Lebendigkeit. Sie
ſchlug aus dem deutſchen Sachfanatismus Kapital, ſi

e

verwertete ſeine HinÄt zur Züchtung beruflicher und namentlich beamtenhafter Selbſt
loſigkeit. Aber ſi

e unterdrückte den deutſchen Individualismus und erſetzte ihn
durch Uniformierung und Nivellierung. Die Form wird zur Formel und ver
irrt ſich in jenen ſtarren geſellſchaftlichen Konventionalismus, der als der Kern
unſerer ſtudentiſchen und militäriſchen Korpserziehung uns für die Welt geſellÄ ſo unverſtändlich macht. Der Gewinn a

n Straffung und Zucht wird
urch die Einbuße a

n Farbigkeit und individuellen Reichtum einer ſolchen Geſell
ſchaft mehr als aufgewogen. Zu den Tiefen des deutſchen Lebens, das ſich aus
dem Schoße derÄ peiſt, zu den ewigen Schöpfungen der deutſchen Werk
kultur führt von d

a

kein Weg. Dieſe Geſellſchaft iſ
t hypermännlich und ſpezifiſch

ungeiſtig. Der Typus des Sonderlings, der der älteren deutſchen Geſellſchaft
Leben und Farbe gab, wird im Keime erſtickt. Auch a

n
ſeeliſcher Wärme und

Grazie fehlt es dieſer Geſellſchaftlichkeit. Sie hat in der Welt keine werbende
Kraft, ſondern befremdet und ſtößt ab. Sie iſt auf Achtung und nicht auf Liebe
gebaut, ſo kann ſi

e

auch höchſtens Achtung, niemals wärmere Sympathien er
wecken und nähren. Und vor allem: ſi

e iſt, ſoweit ſi
e

ſich nicht von den ab
ſterbenden Rudimenten alter feudaler Schichtungsprinzipien nährt, in ihren
Stufungsprinzipien hilflos und nurmehr ein Schatten und eine Dependance des
Staates. Die Wertmaßſtäbe ihrer Achtung entleiht ſi

e

der bureaukratiſchen
oder militäriſchenÄg des Staates und nährt ſo eine lächerliche Titel
jagd. Sie fetiert den Herrn Geheimrat und die militäriſche Exzellenz ganz un
abhängig von deren menſchlichen und geſellſchaftlichen Qualitäten, ſi

e unter
drückt d

ie

freien Berufe, insbeſondere den Kaufmannsſtand, und ſchädigt dadurch
deren ſoziale Selbſteinſchätzung. Sie Ä die ſpezifiſch geiſtigen Menſchen a

b

oder zwingt ſie, ſich durch recht eigentlich außergeiſtige Etiketten a
n Titeln und

Würden geſellſchaftlich zu legitimieren. Unſere neudeutſche Geſellſchaftskultur iſ
t

preußiſch, aber ſi
e iſ
t

nicht gemeindeutſch, ja in weſentlichen Vorausſetzungen
ihrer Haltung iſ

t

ſi
e

nahezu undeutſch.

- Auf das Geſamtleben unſeres Volkes übertragen, prägt ſich der deutſche
Individualismus im Stammesgeiſt aus. Der Stamm iſ

t gewiſſermaßen die er
weiterte Familie. Aus der Familie, aus dem Haus allein kann eine Geſelligkeit
erwachſen, die dem deutſchen Individualismus entſproſſen iſt; und den geſelligen
Formen, die ſich hier ausgeprägt haben, fehlt denn auch gänzlich jenes Gewollte
und Gemachte, das a

n

der neudeutſchen Geſellſchaftskultur peinlich in di
e

Augen
ſpringt. Aber ſtammhafte Eigenart und die Zuſammenhänge der Familie
werden eben durch Großpreußen und noch mehr durch das Ä zerriſſen. Die
Beamten und Offiziere werden hin und her verſetzt, ihre Kinder verlieren
bereits eine ſtammhaft ausgeprägte Sprache und damit den Zuſammenhang
mit den unteren Schichten des Volkes. Sie ſchlagen nirgends Wurzel, ſi

e

erhalten keine feſten Erinnerungen ins Leben mit und werden ſo von früh auf
mechaniſiert und unſtet.
Ein wahres Muſterkabinett für al
l

derlei Beobachtungen iſ
t

der reichs

*
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ländiſche Boden. Dort im Elſaß nun hatte das einwandernde Deutſchtum einer:
ſtarken lebenskräftigenÄ Stamm vorgefunden, in den es mit der Zeit
wohl hätte hineinwachſen können. Aber Ä Amalgamierungsprozeß wurdedurch die nationale Kluft und durch zahlenmäßiges Mißverhältnis – der Schub
der Einwandernden war viel zu groß bemeſſen –, ferner durch die ganze
kulturelle Lage erſchwert. Auf die völkiſche und kulturelle Zuſammenſetzung der
Siedler gilt es bei einer Koloniſation des Oſtens ein beſonderes Augenmerk zu
richten. Da nun einmal eine Zuſammenballung von ſo und ſo vielen Deutſchen
nicht ohne weiteres eine deutſche Geſellſchaft ergibt, wenn ſtammesmäßige
Gleichmäßigkeit gänzlich fehlt, iſ

t

auf ſolche Homogenität bei den einzelnen
Siedlungskomplexen größter Wert zu legen. Insbeſondere im baltiſchen Lande,-

wo ſtarke Germaniſationsmöglichkeiten beſtehen, müſſen d
ie Zentren ſolcher

Germaniſierung, die neudeutſchen Koloniſtenſiedlungen, von vornherein ſo

organiſiert werden, daß ihre natürliche völkiſche Aſſimilationskraft möglichſt
wenig durch innere Reibungen paralyſiert wird. Anders liegt die Sache bei den
Siedlern aus der deutſchen geſellſchaftlichen Oberſchicht. Dieſe finden a

n

der
deutſchbaltiſchen Geſellſchaft bereits ein völkiſches Zentrum von ſo außergewöhn
licher werbender Kraft vor, daß im Gegenteil darauf zu ſehen iſt, daß ÄMöglichkeit ſolche Naturen dem Lande zugeführt werden, die zwar durc
Erhöhung der Aktivitäts- und Arbeitsenergie den ſozialen Pulsſchlag des neuen
Auslandes dem des deutſchen Mutterlandes anähneln, die aber andererſeits ſich
nicht ohne Not gegen d

ie dort bereits beſtehenden geſellſchaftlichen Traditionen
ſperren, ſondern ſich relativ leicht dem dortigen ariſtokratiſchen Menſchenſchlag
aſſimilieren und mit ihm zuſammen arbeiten.
So kann man e

s als das wichtigſte Fazit der reichsländiſchen Erfahrungen
bezeichnen, daß eine deutſche Koloniſation im ſelben Maße mißlingen muß, als
den Sendlingen des Deutſchtums die Pflege ihrer Ueberlieferungen, die
Schaffung heimatähnlicher Verhältniſſe und überhaupt das Einwurzeln, das
Feſtwachſen erſchwert wird. Das deutſche Leben ſtrebt allenthalben danach, ich
organiſch zu verfeſtigen und e

s verdorrt und entartet, wo ihm die Vorbedingungen
dazu fehlen. In fremden Großſtädten zum Beiſpiel, in Paris, in Petersburg
und Moskau, wo die Möglichkeit eines ſolchen Feſtwurzelns fehlt, treten die
traurigſtenÄ dieſes emanzipierten Deutſchtums zutage.

In überraſchender Schnelligkeit gibt der Deutſche dort ſein Volkstum preis und
wird gar zu jenem traurigen Typus eines Renegaten, der ſich mit größter
Schärfe gegen das angeſtammte Volkstum wendet. *)

Dies alſo iſ
t

die eine weſentliche Seite des öſtlichen Koloniſationsproblems:
die Siedlung von vornherein ſo zu organiſieren, daß der auswandernde
Deutſche in der neuen und fremden Umgebung nicht nur als einzelner leben und
wirtſchaftlich gedeihen, ſondern alsÄ Gemeinſchaft feſtwurzeln und
völkiſche Anziehungskraft ausüben kann. Nicht die krampfhafte Verteidigung
und Rechtfertigung, ſondern die ruhige, # und ausgeglichene Entfaltung
deutſchen Volkstumes kann Fremde in deſſen Schoß hineinziehen. Die weſent
lichſte Vorausſetzung für eine glückliche Löſung der öſtlichen Behandlungsprobleme
insbeſondere im Baltenlande iſ

t

daher eine ſolche Stellung des dortigen Deutſch
tums, die ihm wirtſchaftliche und völkiſche Entfaltungsmöglichkeiten gewähr

*) Daß die Entartungserſcheinungen doch noch recht a
n

der Oberfläche geblieben ſind,

beweiſen die Auslandsdeutſchen durch ihr Verhalten in der großen Weltkataſtrophe dieſes
Krieges. Objektive Beweiſe für das treue Feſthalten am Deutſchtum vor dem Kriege ſind
insbeſondere in den ruſſiſchen Hauptſtädten die von Deutſchen geſchaffenen großen Kirchen
gemeinden mit ihren weitverzweigten Organiſationen, u. a. den Schulen, die bis aufs äußerſte

a
n

der deutſchen Unterrichtsſprache feſthielten, die Handwerkerverbände, Bildungs- und Wohl
fahrtsvereine, ſamt ihren Kranken- und Waiſenhäuſern uſw. Gerade durch dieſe Schöpfungen
haben ſich die Deutſchen die Möglichkeit ſchaffen wollen, ihrem Drange nach Feſtwurzelung in

einer weſensfremden Umgebung Genüge zu tun. Das Renegatentum iſ
t dementſprechend gottlob

doch nur eine Ausnahmeerſcheinung geblieben. Die Schriftlg.
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leiſtet, ohne es dabei durch Vorrechte zu verhätſcheln und dadurch d
ie Fremd

ſtämmigen von vornherein zu benachteiligen und zu erbittern. Sind freilich ſo

d
ie Vorausſetzungen für Beſiedlung und Verwaltung der neuen Oſtmark

geſchaffen, dann erheben ſich gebieteriſch eben jene Behandlungsfragen, d
ie auf

die Stellungnahme dieſes einwandernden Deutſchtums zu den dort einheimiſchen
Volksgenoſſen und Fremdſtämmigen hinzielen. Dieſen Problemen ſoll in den
folgenden Aufſätzen eine geſonderte Behandlung zuteil werden.

Ethik, Politik und Krieg
Von Dr. Guſtav Abb

2-ZFS, ie Frage nach der Beziehung der Ethik zur Politik hat zwei einÄ ander widerſprechende Antworten gefunden: die eine (v. d. Pfordten

in den „Grenzboten“ 1917 Nr. 2) Ä die bedingungsloſe Gültigkeit
der ethiſchen Norm in der Politik feſt und ſpricht dem Staatsmann
höchſtens mildernde Umſtände zu; die andere (Heinrich Scholz,

- „Politik und Moral“. Gotha, Perthes 1915) ſieht in der Macht
zum Schutz der Gerechtigkeit das Weſen des Staates, woraus ſich für ſein
Handeln andere Normen als für das Individuum ergeben.
Dieſer Zwieſpalt zwingt uns entweder Macchiavellis Lehre, manche Taten

Friedrichs des Großen, Bismarcks und anderer Männer zu verwerfen, die im
Kampf für ihr Land mit den Grundſätzen der Ethik in Widerſtreit gerieten. Das
widerſpricht unſerm Gefühl. Oder aber wir müſſen für unſer ethiſches Wert
urteil zweierlei Maß anwenden. Das widerſpricht dem logiſchen Denken.
Iſt Zwieſpalt ein theoretiſcher, ſo müßte e

r

vom Ethiker zu löſen
ſein oder ein Fehler in der Frageſtellung vorliegen; iſ

t
e
r

ein praktiſcher, auf der
Verwirklichung der Moralität beruhender, ſo müßte e

r genetiſch oder hiſtoriſch

zu erklären ſein. -

:k ::

2
r

Kant hat gelehrt, daß das Objekt der ethiſchen Beurteilung nicht die Hand
lung, ſondern ihr Motiv, der Wille des Handelnden, darbietet und das Kriterium
für den guten Willen dahin beſtimmt, daß er als Prinzip einer allgemeinen Geſetz
gebung gelten kann. Nun können aber nur ſolche Handlungen Ä ihren Motiven
gut oder ſchlecht genannt werden, die der Menſch als Glied einer ſozialen Gemein
ſchaft vollführt, oder die man zu einer ſolchen Gemeinſchaft in Beziehung bringen
kann; willkürliche Bewegungen z. B

.

ſind moraliſch indifferent. Was bedeutet
alſo gut, ſittlich, moraliſch in bezug auf die Gemeinſchaft? Formal, was Ä ſ

ie

allgemeines Geſetz darſtellen kann, inhaltlich, was zur Maxime der Handlungen
ihrer Glieder erhoben, ſie erhält und fördert.
Das beſagt nicht, das Sittliche iſ

t

das derÄ Nützliche oder der
ſittlich Wollende will bewußt etwas die Gemeinſchaft Förderndes tun, ſondern e

s

iſ
t möglich, in allen moraliſchenÄ Geſinnungen, Handlungsweiſen

eine urſprüngliche Beziehung auf di
e

Erhaltung einer menſchlich ſozialen Gemein

Ä nachzuweiſen. Ebenſo verhält ſich das Schlechte zur Schädigung der Gemeinchaft in ihren Gliedern und wird deshalb vom Geſetz, der angewandten Moral,
verfolgt. Anthropologiſch gründet ſich dieſer Urſprung der Sittlichkeit auf das
Gemeinſchaftsgefühl, das dem Menſchen als ſozialem Weſen innewohnt, und auf den
Selbſterhaltungstrieb, der je weiter man in derÄ eſchichte zurückgreift,

deſto weniger auf den einzelnen, deſto mehr auf die Horde Ä den Stamm, alſo
die Gemeinſchaft, bezogen wird. Dieſes Haften der Sittlichkeit an der Gemein
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ſchaft zeigt ſich ſelbſt da noch deutlich, wo der primitive Zuſtand verlaſſen und ſi
e

zum Staat geworden iſt. Der antike Heide kannte kein Sittengeſetz als im Staate
und durch den Staat. Er hat kein individuelles Gewiſſen. (Vgl. Treitſchke,
„Politik“, und Baumgarten, „Politik und Moral“, Tübingen: Mohr, 1916, S

.

12)
Läßt man dieſe letzte Begründung des Sittlichen ſeinem Inhalte nach auf

der Erhaltung der Gemeinſchaft gelten, ſo drängt ſich d
ie Frage auf, worauf die

Unterſchiede der Moralität in denÄ Kulturſtufen der Menſchheits
entwicklung beruhen, d

a

doch dieſes auf den Grundtrieb alles Lebens geſtützte
Prinzip ſtets das gleiche geweſen ſein ſoll, Unterſchiede, die alle Stufen von der
„Sittlichkeit“ des Wilden bis zu den Idealen der Bergpredigt umfaſſen.
Dieſe Entwicklungsſtufen werden weniger durch das ſich voneinander

abgrenzen, was jedesmal als für die Gemeinſchaft wertvoll der Moralität bewußt
oder unbewußt zugrunde gelegt iſt, als durch die Größe des Gemeinſchaftsgefühls

und den dadurch bedingten Umfang der Gemeinſchaft ſelbſt. Der in Horden oder
Stämmen lebende Primitive hält e

s für ſittlich erlaubt, den Angehörigen des
Nachbarſtammes zu martern, zu ſkalpieren oder zum Sklaven zu machen. Für
ihn iſ

t

ſein Stamm Träger der Sittlichkeit, wie für den Römer der Staat, und
nur der Stammesgenoſſe Mitmenſch, wie der Grieche den Nichtgriechen als
Halbtier, als Barbaren, betrachtete. Je weiter die ſoziale Gemeinſchaft um ſich
greift, als deren Glied der Menſch handelt, deſto höher ſteht ſeine ethiſche Kultur,
deſto größer iſ

t

die Zahl derer, die zu ihm ſtehen, wie ſchon bei dem Primitivſten
Mutter und Bruder.

- * zk
2
:

Bis hierher iſt für einen Konflikt zwiſchen Politik und Moral noch kein
Raum. Er wird erzeugt durch zwei Momente der Geiſtesgeſchichte, die eine
Beſchleunigung der Entwicklung der moraliſchen Gemeinſchaft hervorrufen, indem

ſi
e

deren Endziel als ideale Forderung aufſtellen: durch das Chriſtentum und
den Humanismus mit ſeinen Folgeerſcheinungen. Indem die chriſtliche Ethik
die Menſchen als Brüder, alle gleich vor Gott, zur unbegrenzten Liebe zueinander
auffordert, überſchreitet und verneint ſie alle ſtaatlich-geſellſchaftlichen Schranken
und wendet ſich nur an die Perſönlichkeit. Die Gemeinſchaft, die das natürliche
Gemeinſchaftsgefühl verlangt und die jede Ethik vorausſetzen muß, bildet für ſi

e

die Geſamtmenſchheit. -

Den Konflikt, in den dadurch der einzelne geraten muß, daß ſeine Sittlich
feit ſich real auf die vorhandene Geſellſchaft, Stamm oder Staat, ideal auf die
geforderte ſozialiſierte Menſchheit gründen ſoll, ſucht die mittelalterliche Kirche

zu überbrücken. Indem ſi
e

die ideale Menſchheit als Chriſtenheit unter ihrem
Zepter gleichſam verwirklichte, nahm ſi

e

den Konflikt dann auf ſich, wenn der
Sieg des Ideals die vorhandenen Geſellſchaftsbildungen, die Träger der realen
Moralität, ſchädigen mußte. Sie iſt dabei vor Löſung von Eiden und Entführung
von Mördern nicht zurückgeſcheut, wenn nur die kirchliche Autorität anerkannt
wurde. Dadurch eröffnete ſi

e

das weltliche und politiſche Gebiet dem Ein

#der Kirche und des abſoluten Ideals der echten chriſtlichen Ethik. (Vgl.
Baumgarten S

.

46.)
Erſt der völlige Durchbruch der moraliſchen Perſönlichkeit im Humanis

mus, Reformation bis zum Ä Rigorismus Kants mit dem kategoriſchenGeſetz in uns, deckte die Kluft zwiſchen Moral und Politik völlig auf. Gerade
die Äg des „principe“, der Forderung der Immoralität für den Staat,
beweiſt, daß der Widerſtreit fühlbar geworden war, der heute, wenn auch in

gemilderter Form, für den im Namen des Staates Handelnden fortlebt.
Für den Privatmann, der ſich ſtets in den Grenzen eines eigenen oder

fremden Rechtsſtaats bewegt, bleibt dieſer Zwieſpalt latent. Der Staat ſpielt für
ihn die gleiche Rolle, wie nach den Zielen der mittelalterlichen Kirche die
Chriſtenheit, wie nach dem humaniſtiſch-chriſtlichen Ideal des Proteſtantismus
dieÄ – die Rolle des Trägers der ethiſchen Kultur. Im Friedenkann e

r

ſich dieſem Ideal ſoweit nähern, daß ihm ethiſch Staatsgemeinſchaft und
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Menſchheit eines wird, daß er jeden Menſchen gleichſam als Mitglied ſeines
Staates betrachtet; der Krieg zeigt ihm aber, daß die Grundlage ſeiner Moralität
eine viel engere iſt.
Das Nationalgefühl iſt die Phaſe, in der das natürliche Gemeinſchafts

gefühl von der Horde ausgehend heute angelangt iſt, und der Nationalſtaat bildet
im allgemeinen den modernen ſozialen Boden, auf deſſen Erhaltung und Ent
wicklung ſich alle moraliſchen Grundſätze, Geſinnungen, Handlungsweiſen letzten
Endes beziehen laſſen; oder negativ ausgedrückt, kein Wille wird von uns als gut
bewertet, deſſen Inhalt auf eine Schädigung des Staates abzielt, dem der
Wollende angehört, auch wenn eine Förderung der Geſamtmenſchheit damit ver
bunden wäre. Eine Selbſtaufopferung des Staates zugunſten der Menſchheit
etwa aus Vertragstreue, die für ſie ein erhaltendes Prinzip bedeutet, gilt uns #

ebenſo verwerflich, wie die Hingabe des Lebens für das Vaterland ruhmvoll. Die
Menſchheit oder genauer die verſtaatlichten Menſchengruppen bilden eben, wie die
Individualethik ideal vorausſetzt, real noch keine ſoziale Gemeinſchaft. Freilich
ſind ſchon Uebergangsformen vorhanden. Ein Staat, der Teil eines Bundes
ſtaates iſt, handelt nachÄ ſittlichen Denken zu Recht, wenn er feindliche
Invaſion und Verwüſtung dem Abfall vom Ganzen vorzieht. Das gemeinſame
Recht, die angewandte Moral, iſt ein Symptom dafür, daß aus den einzelnen
ſtaatlichen Gebilden eine Äe Gemeinſchaft, ein Staat geworden iſt, in demKrieg ſchon als Verbrechen gilt. Der Krieg weckt in jedem ein lebendiges Gefühl
dafür, welcher ſozialen Gruppe er angehört. Zum Beiſpiel wird dem Deutſch
Amerikaner heute klar, ob er ſeiner Geſinnung nach ſchon Amerikaner geworden

iſ
t

oder noch nicht. Der Krieg zwingt ſogar Kirchen, ſtändig oder für ſeine
Dauer einen nationalen Charakter anzunehmen.
Dieſe ſtaatliche Grenze der Moralität der Staatenwelt iſt aber keine ſtarre.

Schon Begriffe wie „Chriſtenheit“, „Völker Europas“ und „Ziviliſation“, für die
unſere Gegner zu kämpfen vorgeben, fluten über die Landesmarken hinaus und
ſchlingen ein loſes Band um größere Gruppen. In Umriſſen iſt eine Univerſal
gemeinſchaft als Träger einer Moralität bereits angelegt und internationale Ver
einbarungen, Friedenskonferenzen ſind, wenn auch noch ſchwankend, Stufen zur
Verwirklichung der idealen Forderung in der Staatenwelt. Für den einzelnen
kommt dieſe Erſcheinung darin zum Ausdruck, daß ſein moraliſches Gefühl auch
den niedrigſtenÄ als Menſch und nicht mehr wie zu Zeiten der
Sklaverei als Tier oder Sache anſpricht. Die Individualmoral iſt inſoweit auch
unter den Staaten zur Anerkennung gelangt, als keine Schädigung für ihre
Exiſtenz daraus erwächſt. Iſt aber das Staatsintereſſe bedroht, ſo wird ſi

e faſt
bis zum Nullpunkt aufgeſogen und findet im Krieg nur noch in wenigen Ein
richtungen, wie in der Genfer Konvention, einen Stützpunkt in der Wirklichkeit.
Denn die Staatsgemeinſchaft, nicht die Menſchheit iſ

t

der reale Träger der
Moralität.

2
: zk

Wir kehren nun zu der Frage zurück, von der wir ausgingen. Bedeutet der
Gegenſatz der Staatsmoral zur Individualmoral eine Teilung der Ethik in zwei
Regelſyſteme, von denen eines dem Staat die Macht zum Zweck ſetzt und die
Mittel frei gibt (Scholz), oder iſt der Staat auf dem Wege zum einheitlichen Ideal
nur zurückgeblieben und dürfen wir von der Zukunft erhoffen, daß er den Stand
punkt der Individualmoral einmal erreichen oder gar überholen wird?
(v. d

. Pfordten.) Aus denÄ Betrachtungen ergibt ſich die Ant
wort: keines von beiden. Das Ideal kennt theoretiſch nur Gut und Böſe ohne
Unterſchied, o

b

e
s

ſich um einzelne oder Gemeinſchaften handelt, das Leben aber,
die Wirklichkeit iſ

t bedingt und der Grad der möglichen Verwirklichung des Ideals
hängt von den Bedingungen dieſer Welt ab. Auch ein Kunſtwerk wird das
Schönheitsideal nie erreichen, ſchon weil die dem Künſtler zu Gebote ſtehenden
ſtofflichen Ausdrucksmittel Grenzen haben. Dieſe Grenzen berückſichtigen wir
aber in unſerem äſthetiſchen Urteil und werfen einem Maler nicht vor, daß ſeine
Schöpfungen nicht plaſtiſch ſind, und einem Bildhauer, daß die ſeinigen keine
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Farben aufweiſen. Die Grenzen der Staatsmoral beruhen nicht auf einer Unvoll
kommenheit des ethiſchen Denkens, ſondern ſind im Weſen des Staates zu ſuchen,
der ohne Abgrenzung gegen andere Gemeinſchaftsgruppen unmöglich iſt. Wie es
für den Handelnden nur eine ethiſche Norm geben kann, ſo kann für ihn auch nur
eine ſittliche Gemeinſchaft vorhanden ſein, die von ihm moraliſches Verhalten
fordert, und das in der gegenwärtigen Entwicklungsſtufe der Staat. Da die
Individualmoral letzten Grundes dieÄ und Förderung des Staats
weſens zum Zweck hat, ſo kann der ſittliche Staat kein anderes Ziel als die Selbſt
behauptung verfolgen. Er erkennt keine ihm übergeordnete ſittliche reale Macht
an, deren Forderungen ſelbſt mit Aufhebung ſeiner Exiſtenz zu erfüllen ihm
Pflicht wäre. Jede Steigerung der Staatsmoral hierüber hinaus, hebt Ä

als

ſittliche Gemeinſchaft auf und läßt ihn nur als Verwaltungsorganiſation beſtehen,

wie die Gemeinweſen eines Bundesſtaates. Das ſetzt aber eine andere Stufe
derÄ voraus, als diejenige, welche gegenwärtig beſteht, wie
das Vorhandenſein des Krieges beweiſt.
Hieraus ergibt ſich nun die Stellung derer, die zugleich als Individuum

und im Namen eines Staates wollen und handeln, des Staatsmannes und des
Soldaten. Beide ſind einem ähnlichen Konflikt unterworfen, der für den
Soldaten am deutlichſten zutage tritt. Nach den Grundſätzen chriſtlicher Ethik,
auf der ſich die Individualmoral aufbaut, darf er höchſtens in der Selbſt
verteidigung töten; dieſe liegt aber im Kriege für den einzelnen nicht immer vor.
Trotzdem kann für ihn kein Zweifel darüber beſtehen, daß die Erhaltung ſeines
Staates für ihn höchſte Pflicht iſ

t,

die e
r wollen muß. Wenn er aber den Zweck

Ä
. ſo muß er auch die Mittel wollen, die ihm durch die Strategie vorgeſchrieben

YVELDEN.

Beim Staatsmann iſ
t

die Frage mitunter ſchwieriger zu löſen. Auch bei
ihm iſ

t

der Zweck, die Erhaltung und Förderung des Staates, der gleiche, aber
die Zahl der friedlichen Mittel iſt eine größere. Die Idee einer ſittlichen GeſamtÄ fordert von ihm, daß e

r

die beſte Erreichung der Staatsziele mit
möglichſt geringen Verſtößen gegen die Individualmoral zu vereinigen ſucht.
Geht das nicht, ſo heiligt derÄ wenn e

r

tatſächlich für die Erhaltung des
Staates erforderlich iſt, hier allerdings die Mittel. Niemand wird einen Staats
lenker für gut halten, der ſich auf den rauchenden Trümmern ſeines Landes damit
brüſtet, ſich niemals gegen die Normen der Ethik vergangen zu haben.
Iſt nun der Gewiſſenskonflikt, in der ein Politiker oder Soldat geraten

kann, ein tragiſcher? Tragik erwächſt aus dem Widerſtreit zweier Pflichten und

iſ
t

ein ethiſcher Begriff (v
.

d
. Pfordten a. a. O
.

S
.

3
3

ſcheidet ihn als äſthetiſchen
Begriff aus dieſem Zuſammenhang aus!). Der Widerſtreit iſt aber nur möglich,
wenn beide Forderungen a

n

den gleichen ſittlichen Willen herantreten. Staats
mann und Soldat handeln aber als ſolche nicht nach eigenem Willen, ſondern ſind
ausführende Organe des Staatswillens, der, auch wenn er nicht durch eine Volks
vertretung zum Ausdruck gebracht wird, aus ſeinen Lebensbedürfniſſen ſich ergibt.
Die Mittel, die für ſeine Erhaltung und Förderung notwendig ſind, kommen auf
Rechnung des Staates, dem e

r für d
ie zweckentſprechende Wahl der Mittel ver

antwortlich iſt. Denn Verantwortlichkeit dem gegenüber, der das Amt verliehen
hat, gehört zum Begriff des Amtes, und Abſolutismus und Parlamentarismus
unterſcheiden ſich nur darin, daß jener Gott, dieſer das Volk als Verleiher der
Regierungsgewalt auffaßt. Man kann alſo Cavours Wort: „Ich weiß nicht ein
mal, ob ic

h

mich noch zu den Ehrenmännern zählen darf, weil ic
h

die Einheit
meines Vaterlandes gründete“ bejahen in der Vorausſetzung, daß ihm andere
Mittel nicht zur Wahl ſtanden. Dann aber kann ihm ein Gewiſſenskonflikt nicht
daraus entſtehen. Denn ſein Schaffen F den Staat hat ja eben den Zweck, aufden auch die Individualmoral letzten Endes abzielt; nämlich die Erhaltung der
höchſten Gemeinſchaftsform, die für ihn eine reale ſittliche Welt darſtellt: ſeines
Vaterlandes.
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Wirtſchaft, Horatio!

I n einprägſamer und unauslöſchlicher Flammenrundſchrift ſollten
-“ in den Schreibſtuben derer, die über uns walten, Weltgeſchichte
machen und Verordnungen erlaſſen, die Grundſätze zu leſen ſein,
die niemals, unter keinen Umſtänden, verletzt werden dürfen. Als
da ſind: „Fordere nie von anderen etwas, das durchzuſetzen du

S-Dºº nicht die Macht und den feſten Willen haſt!“ und: „Hüte dich vor
denen, die ſich ohne Reſonnanz ſchneuzen!“ und „Verſuche nie moraliſche
Eroberungen zu machen!“ und: „Verzichte auf die ſchöne Geſte!“ und: „Erlaß nie
Verordnungen, die den Naturgeſetzen widerſprechen“, ſo etwa: „Vom 1. Oktober
ab iſ

t

bis auf weiteres die Schwerkraft und die Kauſalität aufgehoben. Zuwider
handelnde uſw.“ oder: „Vom 15. September a

b

iſ
t

die Preisbildung verboten.
An ihre Stelle tritt die Preiserzwingung, Zuwiderhandelnde uſw.“
Dieſer weiſe Rat kommt zu ſpät wie alles Gute. Von dem, was nach

außen wirkte und nicht wirkte a
n Forderungen ohne Macht und Willen des

Durchſetzens, von den ſchönen Geſten und moraliſchen Eroberungen, von allem
dem ſoll hier nicht die Rede ſein, das gehört in das Gebiet der hohen Politik.
Es mag hier nur einiges geſagt ſein über das einen Komparativ verdienende
Gebiet, auf dem bis heute 8400 Kriegsgeſetze und 3

3

000 Verordnungen erwachſen

Ä und über deſſen Organiſation wir in der Nuß unterrichtet werden durche
n

vierzehn Bogen ſtarken „Wegweiſer durch die Deutſche Kriegswirtſchaft,
Syſtematiſches Verzeichnis der deutſchen amtlichen und privaten KriegswirtÄ ſowie der übergeordneten und zuſammenfaſſenden Organi
ationen der Bundesſtaaten“. Uff!

-

Den üppigen Lenden derÄ ſind der Wucher, der Schleich
handel und die Schleichverſorgung entſproſſen, und anderes und mehr: ein
Sinken der öffentlichen Moral, eine beiſpielloſe Korruption. Wer unſere
Friedens-Strafgeſetze Ä den Wucherer, den Dieb, den Betrüger zur Streckebringt, anklagt, verurteilt, der kann reinen Gewiſſens ſich ſeiner Pflicht sºd

a

e
r

ſelbſt nicht wuchert, ſtiehlt, betrügt. Welcher Gendarm aber, welcher
Staatsanwalt, welcher Richter, der ſich mit Inkulpaten des Schleichhandels zu

befaſſen hat, und wer von a
ll

den Unzähligen und Unſeligen, die ſtrenge Ver
ordnungen gelaicht haben, oder die mit erhabenem Schwulſt in Wort und Schrift
auf die hehre ſittliche Pflicht des Staatsbürgers hinweiſen, durch Genügen a

n

denÄ Rationen ein Beiſpiel zu geben, wer von allen dieſen, er ſe
i

ein Hoher oder ein Geringer, iſ
t

nicht ein Uebeltäter, ein Heuchler, mindeſtens
ein Schleichverſorger? Der mit ſtolzem Bewußtſein a

n

die tönende Bruſt
ſchlägt, weil er der ihn betreuenden Mutter, Gattin, Haushälterin ſtrengſte
Beachtung aller Geſetze und Verordnungen ein für allemal empfohlen, ein
geſchärft, geboten hat, und nunmehro alles Fette und Magere guten Gewiſſens
mit ſtillen oder lauten Är auf die wohlgefügte Ordnung der Dingeverzehrt, ohne Arg der reine Tor. Oder der wegen Geſundheit oder Krankheit,

oder Alter oder Jugend, wegen Arbeit oder Muße, wegen Schlaf oder Schlaf
loſigkeit, wegen Ruhe oder Bewegung, wegen Hitze oder Kälte, wegen Trocknis
oder Feuchtnis, zur Erhaltung ſeines für das Gemeinweſen ſo koſtbaren Lebens
Pfade der Verſorgung einſchlägt, deren Beſchreiten zwar, wenn andere e

s tun,

in hohem Grade verwerflich, für ihn ſelber aber nach ſeiner tiefinnerſten Ueber
eugung unabweisbare ſittliche Pflicht iſt. Wir alten armen Sünder haben jaÄ recht, vor uns ſelber. Korrelat der Sittlichkeit ſind hohe Preiſe, wenn wir
verkaufen, niedrige, wenn wir kaufen wollen. Wir entrüſten uns, wenn uns

d
ie Schaffnerin nicht in den beſetzten Wagen einſteigen laſſen will; wir entrüſten

uns mit derſelben ſo wohltätigen Inbrunſt, wenn „dieſes Weib“ in den beengten
Wagen noch einen Unglückswurm zu uns hereinläßt. So ſind wir. Im Krieg
wie im Frieden.
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Der leidige Schleichhandel! DerÄ im Kriegsernährungs
amt Dr. Müller war vor einiger Zeit ſo lieb zu ſagen, der Schleichhandel habe
inſofern ſeine Aufgabe erfüllt, als er einen großen Teil der Bevölkerung gut
über den Winter hinweggebracht habe. Da ein ungeſchriebenes Geſetz beſagt,
daß ein jedes wahre und offene Wort mit der Dementierſpritze bearbeitet werden
müſſe, damit es zu einem feuchten Brei werde, ſo berichtigte Müller dahin, er
habe nur eine Tatſache feſtſtellen, keineswegs aber den Schleichhandel billigen
oder gar ihm ein Verdienſt zuerkennen wollen. Na ja! Als Bismarck einmal
einem Abgeordneten unangenehme Dinge geſagt hatte, meinte er nachherver
ſöhnlich, er habe den Herrn durchaus nicht beleidigen, ſondern nur einer Über
zeugung Ausdruck geben wollen. Was Bismarck recht war, iſ

t Müllern billig.
Wir wiſſen, wie's gemeint war.
Und ſchlimm ſpringt des Kriegsernährungsamtes Herr Staatsſekretär

mit der zahmeren Schweſter des Schleichhandels, der Schleichverſorgung um.
Keine Duldung für ſie, ſagt e

r,

denn ſi
e wirkt vergiftend auf die Moral und die

kriegswirtſchaftliche Pflichttreue der Erzeuger. „Wer ſchleicht hinter mir?“ Die
jetzige geringe Fettration iſt, ſo fährt er

#

zum guten Teil dadurch bedingt,
daß die Schleichverſorgung dem Erzeuger Butterpreiſe bezahlt, gegen die ihm die
amtlich feſtgeſetzten Höchſtpreiſe überaus niedrig und unbillig erſcheinen müſſen.
Wie wahr! Beſonders wenn wir z. B

.

ſehen, wie eine Amts
hauptmannſchaft für die Moral und kriegswirtſchaftliche Pflichttreue derÄErzeuger ſich heiß bemüht, indem ſi

e polniſche Butter, die „zumÄ trich
meiſt wenig geeignet“ iſt, zumÄ von 36 Mark fürs Kilogramm anbietet.Der beſchränkte Untertanenverſtand könnte nun allerdings fragen: wie darf eine
Behörde, die jede Höchſtpreisüberſchreitung von Amts wegen zu verfolgen hat,
minderwertige Auslandsbutter zu Wucherpreiſen, zum vierfachen des Höchſt
preiſes für inländiſche gute Butter kaufen und verkaufen? Zwingt ſi

e

hierdurch
dem deutſchen Buttererzeuger die Ä verkehrte Anſicht, daß die inländiſchenHöchſtpreiſe überaus niedrig und unbillig billig ſeien, nicht geradezu ÄNein doch, geliebter Erzeuger und Verbraucher! „Du mußt verſtehn: aus
Eins mach Zehn!“. Dies gilt fürs Ausland. Die Einfuhr teuerer polniſcher
Butter verletzt deutſche Rechtsgüter nicht. Denn die allgemeine Ration wird
durch ſolche Käufe nicht verringert.
Ja ſo! – Wie iſt es nun aber mit jenem Rinderfett, das ein Mann aus

Holland einführte und a
n

einen deutſchen Bürger verkaufte? Strafkammer und
Reichsgericht verurteilten den Käufer des nicht von einem deutſchen Ochſen
ſtammenden Fettes, das niemanden entzogen war. Fiat justitia – Tut nichts,
der Jude wird verbrannt. Beiſpiel und Gegenbeiſpiel! Quid licet Jovi –
Wie mit der Butter, ſo mit dem Zucker! Dem deutſchen Zuckerfachhandel

WUCIV.Ä Zucker zu 170 Mark für den Zentner angeboten. Die ZEG.
dagegen zahlte den unverſchämten Wucherpreis von 270 Mark, ſparte dabei
allerdings ihrer Selbſtherrlichkeit die Befragung von Vertretern des deutſchen
Zuckergroßhandels. Und während man Ä Zucker zum Preiſe von
90–96 Pfennigen fürs Kilogramm zuteilt, wird ukrainiſcher Zucker zum Preis
von 6,50 Mark a

n

die Zuckerwarenfabriken abgegeben. In Deutſchland hält
man die Erzeugerpreiſe niedrig, nach dem Ausland zahlt man, was begehrt wird,
und mehr. Das Geld geht aus dem Land. Zum Schutze der Valuta vermutlich!
Quousque tandem – Zum Teufel, Büchmann, hör auf!
Um dem vierdimenſionalen Schleichhandel ein Ende zu machen, mit dem

die Schwerinduſtrie notgedrungen ihre Arbeiterſchaft verſah, wurde die
„Induſtrieverſorgung“ begründet. Vorbedingung für d

ie Belieferung aus dieſem
Inſtitut iſt die eidesſtattliche Verſicherung, daß das Werk vorher Lebensmittel
für die Arbeiter durch Schleichhandel beſchaſft habe. Die Nichtgeſetzverletzer gehen
leer aus. Eine ſtaatliche Prämie auf Geſetzesübertretungen! Die InduſtrieÄ.Ä die Zuſatzmengen a

n Nahrungsmitteln zu Verbraucher
preiſen. Sie beanſprucht demnach für ſich den ganzen Großhandels- und Klein
handelsnutzen. Und verſchiebt die Waren doch lediglich auf dem Papier. Sie
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bot der Arbeiterſchaft einer Fabrik Rindfleiſch ohne Knochen zum Preis von
22 Mark fürs Kilogramm und Schweinefleiſch-Plockwurſt zu 26–29 Mark an.
Der Arbeiterausſchuß lehnte dies vorteilhafte Geſchäft ab und ſchrieb der
Induſtrieverſorgung u. a. folgendes ins Stammbuch: „Wenn der Staat denÄ Schleichhandel unterdrückt, könnte er uns doch die aus dem Schleich
andel beſchlagnahmten Waren billiger liefern; denn dieſe Waren koſten ja dem
Staate infolge der Beſchlagnahme nichts, während die Firmen früher die
Schleichhandelspreiſe bezahlen mußten. Wie iſ

t

e
s

denn nur menſchenmöglich,
daß jetzt die Induſtrieverſorgung dieſe Preiſe verlangt!“ Iſt es der freie Handel,
der hier die Waren verteuert, oder ſind e

s die mit allerlei Gewalten aus
geſtatteten Beauftragten des Staates? Doch ſolche Verteuerung wird tauſend
fältig wieder eingebracht. Die Obrigkeit ſorgt dafür, daß andere Gegenſtände
des täglichen Bedarfs, zu denen nach einer Reichsgerichtsentſcheidung auch
Myrrholinſeife gehört, zum Schutze der Geſamtheit und zur Ermöglichung des
Durchhaltens durch übermäßigen Gewinn nicht verteuert werden. Ein
Angeklagter, der ein Stückchen dieſes allgemein ſo unentbehrlichen Schönheits
mittels für 9

5

ſtatt für 8
0 Pfennige verkauft hatte, wurde des KriegswuchersÄ o
n

Rechts wegen! Und wie wohltuend wirkt die von
nverſtändigen ſoviel beſpöttelte Ueberorganiſation auf die Verbilligung gerade
der edelſten Lebensmittel. Die Zentralweißrübennichtkohlrübenſauerkrauther
ſtellungsundvertriebsgeſellſchaft iſ

t

von Herzen bereit, 500 000 Pfund ihres
Erzeugniſſes, beſte geſunde Ware, zu verſchenken, wenn man ihr nur für das
Pfund fünf Pfennige Unkoſten vergütet. Ach, aber ach! Dieſe Schwalbe macht
keinen Sommer. Sollte ſolche Freigebigkeit unter dem Zwang des veralteten
und geächteten Geſetzes von Angebot und Nachfrage zuſtande gekommen ÄVon den bekannt gewordenen reellen Schiebungen (im Gegenſatz zu ſolchen
auf dem Papier) unreeller Beamter einer für die Kommunalverbände von vier
Regierungsbezirken errichteten Einkaufsgeſellſchaft ſoll hier nicht näher die Rede
ſein, und nur geſagt werden, daß einzelne Gemeindevorſtände ſichÄ (hm!)auf Deckadreſſen einließen, nur um für ihre Pflegebefohlenen ja was Rechtes zu

erhalten. Aus dem Brief eines Angeſtellten der öffentlich-rechtlichen Nahrungs
mittelwirtſchaft an einen Bürgermeiſter: „Unter Bezug auf Ihre Anfrage bei
meiner Mutter (!

)

geſtatte ic
h

mir – (folgt Offerte Ä Klippfiſche, Fiſchklöße,Fiſchpudding, Olſardinen, Sardinen in Brühe, kondenſierte Milch, getrocknete
Preißelbeeren, Stockfiſche, Marmelade, Plockwurſt, Mettwurſt). Ich würde
Ihnen empfehlen, Ihre Auswahl zu treffen und mir perſönlich die Beſtellſcheine
von Ihnen unterzeichnet und geſtempelt a

n

meine Adreſſe einzuſenden. Ich
werde dann nach Möglichkeit Sorge tragen, daß Ihrer Gemeinde größere
Zuweiſungen zugeſtanden werden.“ Unterſchleife in großem Maßſtabe waren
möglich, ohne daß die Leitung der Geſellſchaft ſi

e

bemerkte.
Doch dies will nicht viel bedeuten. Schauderſame Beiſpiele ſittlicher

Verwilderung auf Seite der Verbraucher. So das arme Weiblein, das im

Bäckerladen beſcheidenen Mundraub beging und das Brotkarten-Aquivalent nicht
auf dem Tiſche hinterließ; e

s

mußte die Folgen tragen. Sonſt als ehrſam
geltende arme Frauen leſen von einem zum Teil ſchon umgepflügten Stoppelfeld
Ahren; Vergehen gegen die Reichsgetreideordnung: Aneignung von Brotkorn
ohne Abtrennung eines Abſchnittes von der Brotkarte. Das muß gerochen
werden. Das Direktorium der Reichsgetreideſtelle hat inzwiſchen Erwägungen
darüber eingeleitet, o

b in abſehbarer Zeit etwa dem Gedanken näher getreten
werden könne, Vorarbeiten in Ausſicht zu nehmen zu einer Prüfung darüber,
wo, wann und wie gegebenenfalles eine althergebrachte, bei der Bevölkerung in

kirchlich-religiöſen Ueberlieferungen wurzelnde Sitte zu ſchonen ſei. Bis dahin
wird geſtraft. -

Der Schweiß der Edeln lohnt ſich für und für. Einträchtig zuſammen
wirkend haben irgendwo in zehn Tagen hundert Gendarmen, Hilfsgendarmen
und Soldaten 46,5 Kilogramm gehamſterte Kirſchen beſchlagnahmt. Für den
Mann und den Tag 46,5 Gramm. So werden mit glänzendem Erfolg die
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gefährdeten Rechtsgüter der deutſchen Nation geſchützt. Milde iſ
t

nicht an
gebracht. Der Gerechtigkeit hat Genüge zu geſchehen. Jene ſchwerarbeitende
fünfundſechzigjährige Frau mit krankem ſechsundſiebenzigjährigen Mann, drei
Söhne im Feld, verſäumte es, als ihr erkranktes einziges Pferd notgeſchlachtet
werden mußte, ja, ſie verſäumte es, die Verblendete, die Zuweiſung von Futter
hafer beim Magiſtrat abzumelden. Mit Recht wollte ein Strafbefehl dies Ver
brechen gegen die geheiligte Satzung mit 4000 Mark Geldſtrafe ahnden, oder mit
einem Jahre Gefängnis. Doch das matte Gericht ſetzte die Strafe auf
hundert Mark herab.
Strafe! Strafe! Strafe! Dies iſ

t

der Weisheit letzter Schluß.
Vorausſetzung für die Annahme des Sachwuchers iſ

t

im gemeinen Straf
recht die gewerbs- und gewohnheitsmäßige Ausbeutung der wirtſchaftlichen Not
lage eines andern und die Abſicht der Erzielung übermäßigen Gewinnes. Im
Kriegswucherrecht iſ

t

auch das vorteilhafte Einzelgeſchäft als Kriegswucher
ſtrafbar, Ausbeutung nicht nötig, nur „Gefährdung des erſtrebten gemeinſamen
Durchhaltens“. Und dennoch „Wucher“ mit dem ganzen Odium der Verächtlich
keit, das a

n

dieſem Worte klebt, man mag aus- und unterlegen, was man will.
Eine Preis- und Gewinnberechnung, d

ie einmal nicht genau nach den
höchſt klaren, niemals ſich widerſprechenden, niemals abweichender Inter
pretation zugängigen behördlichen Vorſchriften kalkuliert wurde, iſ

t Kriegswucher.
Die Tatbeſtandsmerkmale des Wuchers ſind im Geſetz ſcharf umriſſen, die des
Kriegswuchers nicht. Du erfährſt erſt vom Strafſenat des Reichsgerichts, o

b

d
u

ein Kriegswucherer biſt oder ein tadelloſer Ehrenmann. So will es die Gelegen
heitsgeſetzgebung, die alles dem Richter überläßt, weil ſie ſelber keine Zeit hatte

zu Begriffsbeſtimmungen.

Wenn die Inhaber zweier Firmen, Nachbaren, dieſelben Waren in den
ſelben Mengen zu je 14 und 1

0 Mark für die Gewichtseinheit gekauft haben, auf
den richtigen Durchſchnittspreis von 1

2 Mark einen angemeſſenen Gewinn
ſchlagen und zu dem ſo gebildeten Preis verkaufen, ſo kann der eine ein Kriegs
wucherer, der andere ein ehrbarer Kaufmann ſein, denn entſcheidend iſ

t
für die

Beurteilung des Verkaufspreiſes als erlaubt oder unerlaubt, ob „der zahlen- und
buchmäßige Nachweis dafür erbracht wird, daß die Durchſchnittsberechnung vor
der Forderung des Preiſes und erſt recht vor ſeiner Beanſtandung einwandfrei
vorgenommen worden iſt“. So dekretiert die volkswirtſchaftliche Abteilung des
Kriegsernährungsamtes. Nicht der Preis iſt entſcheidend, ſondern die Tages
angabe auf einem Blatt Papier. Wer dem Staate den vortrefflichen Motor zu

1
8

000 Mark liefert, um Mark billiger als der Wettbewerber, der ſeine
keinenfalls höherwertige Maſchine für 2

6

000 Mark verkauft, gehört dem nicht
Dank und Anerkennung? Tja! Sofern e

r,

der billigere, nichts oder nur wenig
oder höchſtens „angemeſſen“ verdient. Verdient erÄ oder „über
mäßig“, dann dreimal wehe über ihn, denn vom Rechte, das nach ihm geboren
iſt, von dem iſ

t

leider Ä die Frage! DerÄ Kaufmann und der Kriegsgewinnſtler, der im Pfuhl als Blaſe in die Höhe geſtiegen iſt, ſie werden über
denſelben Kamm geſchoren. Und wozu der Lärm? Vater Staat ſteckt ja doch,
mit Recht, wir gönnens ihm, den größten Teil der Gewinne als Steuer ein.
Da mag er denn, ſo die Preiſe angemeſſen ſind, ſich der Gewinne Leiſtungs
fahiger freuen und nur dafür ſorgen, daß Schwindler ihren Mitbürgern nicht
das Fell über die Ohren ziehen. Das Mitglied des Beirates im Kriegs
ernährungsamt Syndikus Georg Lißke ſagte irgendwo: „Das Grundprinzip der

#

individualiſtiſchen Wirtſchaftsordnung hat in dieſer Kriegszeit einen ent
cheidenden Sieg erfochten. Es hat ſich – – – als das allein Mögliche, als

a
s Grundprinzip jeder modernen Wirtſchaftsordnung herausgeſtellt.“ – – –

„Die allgemeine Desorganiſation des Marktes – – iſt erwachſen einzig und
allein aus den übernormalen Anſprüchen und Forderungen derjenigen
Konſumentenkreiſe, d

ie

durch d
ie Preispolitik der Heeresverwaltung zu einer

übernormalen Kaufkraft gelangt ſind. – –– Man zahlt in der Kriegsinduſtrie
Grenzboten II
I

1918 22
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Löhne, die etwa dem Preisſtande der im Schleichhandel vertriebenen Verbrauchs
güter entſprechen, und hat nicht bedacht, daß dadurch der Schleichhandel geradezu

auf allen Gebieten großgezüchtet werden muß.“
SehrÄ Es ſind nicht nur d

ie Kriegsgewinnſtler, deren Prozentum
und Genußſucht die Preiſe hochtreibt. Auch die Löhne der Kriegsinduſtrie
wirken mit. Unnütz zu fragen, was in dem fehlerhaften Kreis Urſache und
Wirkung ſei, Löhne oder Preiſe. Solche Wechſelbeziehungen ſind ſchon inÄ riedenstagen ſchwer zuÄ weige a

n

dem im Fieber

#äumenden krankenÄ it den Nominallöhnen ſteigern ſi

dieÄ e
,

mit den Lebensanſprüchen die Preiſe, mit den Preiſen
inwiederum die Nominallöhne, und ſo geht es im ewigen Zirkel. Das Spiel
gann: die Militärbehörden ſchloſſen Werkverträge ab, die den Unternehmern
die Selbſtkoſten mit prozentualen Zuſchlägen vergüteten. Da war kein
Intereſſe mehr a

n billigem Einſtand. Im Gegenteil, mit den ÄGeſtehungskoſten ſtieg der Verdienſt des Unternehmers, und ſo zog, d
a Arbeiter

„gefragt waren, endloſes Überbieten immer weitere Kreiſe.
Sind die Reallöhne der deutſchen Arbeiterſchaft im Kriege geſtiegen?

Wollten wir als Maßſtab die rationierten Lebensmittel zugrunde legen, ſo wäre
die Frage unbedingt zu bejahen. Doch ſolche Rechnungsweiſe iſ

t

aus nahe
liegenden Gründen nicht erlaubt. Der Verſuch, den durch Ä ge
deckten Bedarf mitÄ" muß ſcheitern. Das Orakel der ÄÄ alle Ä# fehlen. E

s

bleiben nur die Symptome, und dieſe alle
ünden, daß, gemeſſen a

n

den Preiſen irgendwie erreichbarer, nach Vernunft
begehrter und beſchaffter Lebensmittel, d

ie Kaufkraft der induſtriellen Löhne im

Kriege geſtiegen iſt. Wer Augen hat, zu ſehen, und Ohren, zu hören, der kann
dies Ä Durchſchnitt iſ

t

nicht Verallgemeinerung.

ateriell ſind d
ie Arbeiter ſehr viel beſſer daran als # Feſtbeſoldeten.

Berechtigte Wehklage des bayeriſchen Kultusminiſters von Knilling: „Wir trei
ben der völligen Proletariſierung desÄ# zu, und was das Schreck
lichſte iſt, die Integrität wird auf eine harte Probe geſtellt. Der deutſche Be
amtenſtand, der ehrlichſte der Welt, iſ

t
in allen Schichten der Korruption ganz

# und man muß faſt wehrlos zuſehen. Alle ſtaatliche Hilfe kann unmöglichSchritt halten mit der Verteuerung der Lebenshaltung und dem Sinken des
Geldwertes.“

Es iſt eine andere Art von Verſuchungen, denen die Arbeiter unterliegen.
Ihre Führer wiſſen e

s und ſteuern, wo ſi
e

können. Die Lebſucht iſ
t erwacht,

die Überſchätzung von Genüſſen, die ihnen früher verſagt waren, und die ſi
e jetzt,

hochentlohnt für ſchwere Arbeit, ſich glauben leiſten zu dürfen. In der Zu
verſicht, daß ſi

e niemals mehr zu verzichten brauchen.
Bekennen wir es offen: wir alle haben vor dem Kriege zu gut gelebt und -

uns namentlich allzu üppig ernährt, in geſteigertem Maße auch in der erſten
Kriegszeit. Wie enthirnte Tauben ihre Körner Ä ſo lebten wir und ver
zehrten, was gut und teuer war, bewußtlos, gedankenlos, in den Tag hinein,
als

#

wir, Kinder und Kindeskinder, der vollen Töpfe verſichert bis in die
fernſten Aeonen. Von Wirtſchaftsſtruktur wußten wir nichts oder wenig. Heute

Ä ein jeder, der auf Bil- oder Büldung Anſpruch erhebt, dreimal täglich vonValuta ſprechen, von denen er wenigſtens ſo viel weiß, daß jener Landgerichtsrat
irrte, als er Anno dazumal bei ſeinem Freunde, dem Bankdirektor, Valuta,

ie e
r für einÄ Papier hielt, ſehen und kaufen wollte (ebenſo

irrte wie jener Regierungsaſſeſſor, der als Dombaureferent im Berichtsentwurf
des Baumeiſters den Ausdruck „Fiale“ in „Phiole“ umänderte, weil er einenÄr des „nur“ auf dem Realgymnaſium vorgebildeten Technikers verTUTLE).

Wir ſind alle pralle Apfel geweſen und geknitterte Miſpeln geworden.
Und doch fühlen wir uns – rein phyſiſch – wohler in unſerer Haut als vor
dem, mit Ausnahme des gut verſorgten, höchſt mißvergnügten Calcagno, dem
wir jeden Tag a
n jeder Straßenecke begegnen. Wir ſind nicht mehr ſchwer von
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Odem, wenn wir fünf TreppenÄ oder aus freier Hand den Kreuz
berg erklettern. Sollten wir je einmal den Humor verlieren, ein Gang durch
die Straße ſtellt ihn wieder her. Rechts und links prangen, appetitlich verpackt,
in den reichenÄ die verlockendſten Dinge, als da ſind: Backin, Backan,
Backon, Backnur, Ä Backfreude, Ei-Ei, Eiolin, Eialei, Götterſpeiſe, Grütz
wunder, Mirwas, Allerlei mit Vanille-, Zitronen-, Mandel-, Kümmel-, Erd
beer-, Baldrian-, Benzingeſchmack, ölfreies Salatöl, alkohol- und zuckerfreie
Bowlen, Punſche und Schnäpſe. Und Hunderte von anderen Köſtlichkeiten.
Von denen – leider, leider! – viele nicht Gnade gefunden haben vor den ge
ſtrengen Erſatzmittelſtellen, daß ſi

e Ende September verſchwunden ſein werden.
Doch ſe

i

nicht bange: raſtloſe MenÄ die obrigkeitliche Klippen zu umÄ verſtehen, werden d
ir

noch der Herrlichkeiten genug ſchaffen, denn nach

m Wortlaut der Bekanntmachung vom 8
. April d Is iſt die Frage, ob und

inwieweit ein Mittel tatſächlich geeignet iſ
t,

ein anderes (sic!) Lebensmittel zu

erſetzen, unerheblich für ſeine Zuordnung zu den Erſatzmitteln. Da nach dieſem
Gedankengang auch ungeeignete Mittel zum Erſatz anderer (nochmals: sic!)
Lebensmittel geeignet erſcheinen können, ſo bleibt dem Finder- und Erfindergeiſt
ein weites Feld geöffnet. Allerdings dünkt e

s mir recht hart, daß eine hohe
Reichsbehör

j

rund angeſtellter Verſuche Nußſchalen, Holzmehl, Torf,
Trebern, Gerberlohe nicht a

ls

Kaffee-Erſatz anerkennen wollte. Bei ſo glänzen
den Ausſichten wird denn Ä dasÄ einerÄ die

d
a

ſchrieb: „Wer den Kriegerfrauen und anderen wenig mit Gütern geſegneten
Müttern die Hoffnung nimmt, die rationierten Winzigkeiten des Kriegstiſches

derart (d.i. mit Alaun, Kreide, Gips, kohlenſaurem Natron, Leim, Waſſer, Farb

Ä

uſw. Der Verf.) zu ſtrecken, der reizt, unbewußt, mindeſtens zu tiefſter
roſtloſigkeit über das Unglück der Zeit auf.“
Was wir vor allem bedürfen, das iſt Brot,Ä Fett iſ

t ſehr,

Brot und Kartoffeln ſind manchmal recht knapp. Zwar d
ie

Wiſſenſchaft
bekennt

von Zeit zu Zeit in bußfertigen Leitartikeln, daß ſich in den Grenzzahlen des
Bedarfes an Eiweiß, Fett und Kohlehydraten gründlich geirrt habe, der Maßſtab

ſe
i

beträchtlich zu kürzen, der Menſch könne mit einer viel beſcheideneren Anzahl
von Kalorien auskommen. Doch dieſe ex post Erkenntnis hilft uns ebenſowenig
wie die Weisheit Fletchers. Wenn wir nur etwas Ä d

ie Zähne kriegen,
mit dem Kauen wollen wir ſchon fertig werden! Und „breite Schichten der Be
völkerung“ ſind vor dem Kriege ſatt geworden, ohne jemals eine Kalorie auf
dem Tiſch geſehen zu haben.
Der Antrag Röſickes „Rationierung plus Freihandel“ hätte im Reichstage

ein beſſeres Schickſal verdient. Sein Vorſchlag war unbehaglich, daher „in
opportun“, folglich „undurchführbar“. So ſcheiterte vor dem Kriege das Arbeit
kammergeſetz, weil die Beteiligung der Gewerkſchaftsbeamten unbehaglich, in

opportun, undurchführbar erſchien. Auf einmal # es. Die Sonnenpferdeder Zwangswirtſchaft# unaufhaltſam dahin. Wer mag und kann die Ämenden in die Zügel faſſen und ſi
e

ſacht zurückleiten? Mögen ſi
e mit goldenen

Hufen alles Zeitliche zerſtampfen, wenn wir nur ein ewiges in Ragnarök
hinüberretten, das unveräußerliche Bewußtſein: Die Regierung irrt nie!
So ſchleiche denn auch der alte ehrliche Schleichhandel weiter. E

r

gehört

u
r Zwangswirtſchaft, ſo # die „Deutſche Handelswarte“, wie derÄ ÄFäulnis. Dies iſ
t

ein häßlicher Vergleich: Sagen wir lieber: wie zur Roſe der
Duft, der Deckel zum Topf, zum Zipfel die Wurſt. Junius.

22*
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Die Entwertung des Geldes
Von Dr. jur. und phil. Dalberg

- - r. ohl wenige Erſcheinungen der Kriegswirtſchaft haben ſo ſtark die
N allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich Ä wie die Tatſache, daß
W)

N
die Einheit unſerer Währung, die Mark, heute nur ein halb oder

JE kºº Drittel ſo viel Waren zu kaufen vermag wie vor dem Kriege.
A DF Mit Recht ſpricht mun von einer Entwertung des Geldes.
ºd-Zººd- <D Die Wirkung dieſer ſchon in früheren Kriegszeiten beobach
teten Erſcheinung auf die einzelnen Bevölkerungsklaſſen iſ

t

eine ganz verſchiedene.
Während alle Beſitzer von Waren und Produktionsmitteln erheblichen Vorteil
daraus ziehen, d

a ihr Beſitz, in Mark ausgedrückt, im Werte anſteigt, ſind die
Beſitzer von Forderungsrechten, die Hypothekengläubiger, die Eigentümer von
Staatspapieren, Kommunalanleihen, Induſtrieobligationen, aufs ſchwerſte ge
ſchädigt, d

a ihr Beſitz zwar, in Mark ausgedrückt, noch denſelben Ertrag bringt,

dieſer Ertrag aber zu den geſtiegenenÄ nur eine viel geringere Menge an
Gütern zu kaufen fähig iſ

t,

und demgemäß nicht mehr die Beibehaltung früherer
Lebensgewohnheiten ermöglicht. Dies iſt um ſo ſchwerwiegender, als viele Ver
mögen, gerade um ſi

e

ſo ſicher zu ſtellen wie möglich, mündelſicher in Staats
papieren oder HypothekenÄ ſind oder ſogar kraft geſetzlicher Vorſchrift an
gelegt werden mußten und als gerade Witwen und Waiſen nun ohne ihre Schuld
ihren Kapitalertrag entwertet ſehen. Was die Einkommen der arbeitenden Be
völkerung anlangt, ſo paſſen dieſe ſich der Geldentwertung an, wenn auch in

verſchiedenem Maße und in verſchiedenem Tempo. Während die Arbeitslöhne
ſehr ſtark und wohl im allgemeinen entſprechend der Geldentwertung angeſtiegen
ſind, ſind die Angeſtellten-Einkommen durchaus nicht ſo ſtark geſtiegen, und am
wenigſten iſ

t

das der Fall bei den Beamtengehältern.
Um nun klar zu ſehen, o

b

e
s Hilfsmittel gegen dieſe bedrohliche ſoziale

Umſchichtung gibt, iſ
t

eine Unterſuchung geboten, auf welchen Gründen ſi
e beruht.

Hier zeigt ſich ein weitgehender Zwieſpalt der Meinungen. Während ein Teil
der Wirtſchaftspolitiker den Grund lediglich in den veränderten Verhältniſſen der
Warenwirtſchaft erblickt, in der Aufzehrung und entſprechendem Minderangebot
von Waren, das die Preiſe treibt, ſteht der größere Teil der Autoren, die ſich zu

der Frage geäußert haben, auf dem Standpunkt, daß die Geldpolitik im Kriege

der größte Teil d
e
r

Verantwortung trifft, da dieſe durch uferloſe Vermehrung des
Papiergeldes die Golddeckung der Noten verſchlechtert habe, oder daß ſi

e dadurch
eine zuſätzliche Kaufkraft, eine Nachfrage nach Gütern geſchaffen habe, die aus derÄ ſelbſt heraus keine Berechtigung habe, und immer weitergehende Preis
erhöhungen nach ſich ziehe. Beide Anſichten erſcheinen nicht zutreffend.
Wohl iſt es richtig, daß die Verminderung unſerer Warenbeſtände im Kriege

und der Mangel ausreichender Zufuhr von außen ſtark mitſpricht, aber daneben
muß doch erklärt werden, wie e

s möglich iſt, daß der ſich aus verringertem An
gebot ergebenden Tendenz zur Preiserhöhung auch von der Käuferſeite aus ent
ſprochen werden und die höheren Preiſe auch bewilligt und bezahlt werden können.
Wenn man dieſem Problem nachgeht, ſo muß man, wie ic

h

in meinem neuen
Buche. „Die Entwertung des Geldes“) eingehend dargelegt habe, zu dem Ergebnis
kommen, . daß die Erklärung, welche dem vermehrten Papiergeld die Schuld zu
ſchiebt, und die ſich gern des Schlagwortes der Inflation bedient, a

n

der Ober
fläche der Erſcheinungen haften bleibt.
Der letzte Grund, welcher die Nachfrage den ſteigenden Preistendenzen des

verminderten Angebots folgen läßt, liegt in der Kreditanſpannung des Reiches

-
K
º

V
Z

ÄT
/,“

*) Dalberg, „Die Entwertung des Geldes“. Eine Unterſuchung der Einwirkungen
von Kreditanſpannung und Geldumlauf auf Preisniveau und Valutaſtand mit beſonderer
Rückſicht auf Kriegs- und Übergangswirtſchaft. Berlin 1918.
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im Kriege. Nur als Teil und Ausfluß der Kreditanſpannung iſ
t

auch die vor
handene Geldmenge zu würdigen. Indem der Staat ſeinen Kredit anſpannt und
Schulden eingeht, ſe

i

e
s bei der Reichsbank in Form von Wechſeln, ſe
i

e
s bei

den Privaten in Form von Kriegsanleihen und Schatzanweiſungen, erwirbt er

immer erneut Geldſummen, ſe
i

e
s in Form von Banknoten oder von Bankgut

haben, die ihn in die Lage ſetzen, immer erneut die Geldanforderungen der Krieg
führung zu befriedigen. Dieſe aus der Kreditanſpannung herrührende zuſätzliche
Kaufkraft iſ

t es
,

welche die Preiſe treibt, d
a

der daraus ſich ergebenden praktiſch
unbegrenzten Nachfrage ein begrenztes Warenangebot gegenüberſteht. Nun iſ

t

geſagt worden, daß die Geldſummen, die der Staat durch Kriegsanleihen aus dem
privaten Verkehr herauszieht, ja für den Privaten nicht mehr verfügbar ſind, und
ſomit durch dieſe bloße Verſchiebung der Gelder keine Preisſteigerung eintreten
könne. Das iſ

t

aber ein Trugſchluß, in dem nur ein Körnchen Wahrheit fteckt.
Die Privaten tauſchen doch ihren Geldbeſitz um in Anleiheforderungen, und dieſe
Anleiheforderungen rechnen ſi

e zu ihrem Vermögen. Das Vermögen iſ
t

aber die
Grundlage der Kaufkraft, und wenn ein Mann, der etwa nur Kriegsanleihen
beſitzt, einen Warenkauf machen will, ſo iſt bei der heutigen Bankorganiſation für
ihn nichts leichter, als ſeine Anleihe zu verkaufen oder zu beleihen und ſo viel
Waren zu kaufen wie e

r will. Wohl iſt dieÄ daß e
r Kriegsanleihe

zeichnet, ein Symptom dafür, daß er vorläufig keine größeren Ankäufe von Gütern
beabſichtigt, aber dies iſ

t

ihm doch in keiner Weiſe unmöglich, und außerdem kann

e
r

mit den fortlaufenden Zinserträgen ſeiner Anleihen immer erneut Nachfrage

ausüben und ſo zur Preisſteigerung beitragen. Durch ſeine im KreditÄKaufkraft vermittelt nun weiter der Staat allen a
n

der Kriegswirtſchaft beteiligten

Schichten geſteigerte Einkommen; das Geld fließt vom Staat a
n

die Kriegsmate
rialproduzenten, von dieſen weiter a

n

die Rohproduktenbeſitzer, a
n

Arbeiter und
Angeſtellte, und von dieſen a

n

die Lebensmittelverkäufer uſw., bis e
s durch

tauſende kleiner Kanäle wieder bei den Banken zuſammenfließt und vorwiegend
mittels der Kriegsanleihen a

n

den Staat zurückgeleitet wird. Die Erfahrung zeigt,
daß bei dieſem Kreislauf des Geldes im Kriege alle Beteiligten gut verdienen
und in die Lage geſetzt werden, für ihre Bedürfniſſe höhere Preiſe anzulegen, die

ſich wellenartig auf d
ie ganze Volkswirtſchaft ausdehnen.

Nach allem iſ
t

e
s alſo ein Irrtum anzunehmen, daß man durch künſtliche

Verkürzung der Geldmenge das Ubel beſſern könnte: entweder wären Produktions
kriſen die Folge oder die Schaffung von Erſatzgeld (z

.

B
.

von Städten, Straßen
bahnen), auch die viel empfohlene Hebung des bargeldloſen Verkehrs vermag in

dieſer Hinſicht nichts auszurichten. Wenn man theoretiſch annähme, daß alle Um
ſätze bargeldlos beglichen würden durch Umſchreibung auf zentralen Bankkonten,

ſo blieben doch immer noch die preistreibenden Urſachen, wie oben geſchildert,

beſtehen. Auch die Aufſaugung des Geldes durch Kriegsanleihen iſ
t wohl ein

durchaus zweckmäßiges Verfahren, vermag aber doch der Geldentwertung nicht
wirkſam beizukommen, d

a

ſi
e das fiktive, nur in Papierforderungen a
n

den Staat
beſtehende Kapital, beſtehen läßt, und alſo die Grundlage der Kaufkraft nicht
verengt. Als wirkſamſtes Mittel kann nur ſcharfe, direkte Beſteuerung angeſehen
werden, wie ſolche ja durch die verſchiedenen Kriegsſteuern in Angriff genommen

iſ
t.

Dieſe Beſteuerung löſt das fiktive Kapital wieder auf und nimmt den Privaten
einen Teil der im Kriege erworbenen zuſätzlichen Kaufkraft wieder weg, leitet ſie

endgültig a
n

den Staat zurück, von dem ſi
e ausgegangen iſ
t.

Dieſe Beſteuerung,

die die Aufblähung des Wirtſchaftslebens durch den Kredit (die Kreditinflation)
mildert, wirkt alſo einmal unmittelbar einer Tendenz weiterer Preisſteigerung
entgegen und bahnt ſogar für die Zukunft einen Abbau des Preisniveaus an;
zum anderen wirkt ſie, wenn in Form der Kriegsſteuer erfolgend, ausgleichend
gegen die im Kriege erfolgten und allſeitig als unbillig empfundenen ſtarken
Verſchiebungen der Vermögenslage. - -
Wenn man nun auch theoretiſch der Anſicht ſein könnte, daß eine völlige

Deckung der Kriegsausgaben durch Steuern von vornherein die heutige Preis
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entwicklung unmöglich gemacht hätte, ſo wird man dem aber praktiſch entgegen
halten müſſen, daß das nicht ausführbar geweſen wäre, und daß es nötig war,
zunächſt die heimiſche Arbeit, ohne ſi

e mit Steuern und zu ſcharfen Preiskalku
lationen zu ſchrecken, in die angeſpannte Kriegstätigkeit einzuführen, die wir zur
erfolgreichen Bewältigung der Rieſenſchwierigkeiten eines Kampfes gegen die Welt
brauchten. Es war gewiſſermaßen zunächſt das kleinere Übel, durch ſtaatliche
Finanzpolitik eine allgemeine Preisſteigerung zu begünſtigen gegenüber einer nicht
voll zu Kriegszwecken ausgenutzten Volkskraft. Die Verhältniſſe liegen nicht ſo

einfach, wie e
s

nach dieſen Ausführungen ſcheinen möchte; doch glaube ic
h

auch

die gegenteiligen Anſichten in meiner oben erwähnten Schrift eingehend gewürdigt
und ihre Argumente widerlegt zu haben.

Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

Sun, unſere Staatsmänner haben die Sprache gefunden und die
IV-Streithämmel und neunmalgeſcheiten Überkritiker haben ſie vorläufig
ſº verloren. Dem Ochſen, der da leeres Stroh driſcht, iſt das Maul

verbunden. Ob er's leiden mag, oder nicht, der Spießer, was ihm

5 Snächſt Hamſtern und Neiden das Liebſte, war, mit hochgezogenen>ÄA Augenbrauen von ſich zu geben, was ihm ein Herr erzählt hat,

deſſen Vetter eine Frau hat, d
ie

einmal beinahe in derſelben Straße gewohnt hätte,
wie eine Dame, die vor zwanzig Jahren faſt einen Generalſtabsoffizier geheiratet
hätte, wenn e

r

ſich um ſi
e beworben hätte, – der Spießer muß jetzt das Maul

halten, wenn e
r

nicht etwas ſo beſtimmt weiß, daß er's beweiſen kann. Es hat
ſich ausgeraunt. E

r

wird ſeufzen und ſagen: Hier geht's ja jetzt beinahe ſo ſtreng

zu wie in Amerika. Das iſ
t

aber nicht wahr, denn e
r,

der deutſche Spießer mit
dem labilen Maulwerk, hätte im freien Lande Wilſons längſt zehn Jahre Kittchen
weg, oder wäre in einem Koſtüm von Teer und Federn auf einer Wagendeichſel zum
Städtchen hinausgeritten. Nur eins fehlt an der neuen Beſtimmung: „Anonymes,
Papierkorb“. Darüber fällt mir ein, daß der Diplomat, deſſen Heiratsgeſuch hier
gebührend gloſſiert ward – denn e

s ſtand ja in der Frankfurter Zeitung und
mußte bis auf Gegenbeweis für echt gehalten werden –, nach offizieller feierlicher
Feſtſtellung nicht exiſtiert. E

s

hat ſich alſo jemand mit der Frankfurter und dem
Publico und den Diplomaten einen Witz gemacht, der ihm die Inſeratengebühr
wert war. Oder jemand mit minderen Vorzügen hat ſich, um auf ahnungsloſe
Jungfrauen beſonders anziehend zu wirken, Diplomateneigenſchaft beigelegt, was
wieder ein Kompliment für die Diplomaten iſt. Alſo: Vorſicht, Kriegsgewinnler
töchter! Papa ſoll erſt eine Detektei in Bewegung ſetzen, ehe e

s zu ſpät iſ
t

und
ſoll keinen Diplomaten im Sack kaufen. Ein amtliches Dementi eines Heirats
inſerates, das iſ

t

auf dem Gebiet der Publiziſtik, das im heutigen Hochbetrieb
täglich etwas Unerwartetes bietet, jedenfalls das Noch-nicht-dageweſenſte. Wir
ſind eben ein ernſtes Volk und die Frivolität findet bei uns keinen Boden. Sonſt
wäre die Geſchichte mit einem Gelächter der Beteiligten und Unbeteiligten er
ledigt geweſen. Wären wir nicht ſo ernſthaft, hätten ſich weniger gute Leute und
ſchlechte politiſche Muſikanten in der Welt von der Propaganda gegen uns ein
fangen laſſen. Wer dieÄ nicht näher kennt, dem ſind ſi

e ſympathiſch,

weil Grazie, Heiterkeit und Frechheit anziehend und vortreffliche Masken für bös
artigſte Politik ſind. Franzoſen und Amerikaner berühren ſich darin, daßÄalles, auch das Ernſteſte, leicht und ſchnell zum Witz wird. Nur ein amerikaniſcher
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Zeitungsſchreiber konnte das Aufgehängtwerden eines Menſchen mit der allitte
rierenden Witz-Überſchrift bringen „Jerked to Jesus“ und ein Franzoſe würde
den Geiſt dieſes fremden Witzes zuerſt erfaſſen. Uns gibt das einen Schock. Mit
dem Engländer verſteht ſich der A)ankee ſofort und tief, wo d

ie religiöſe und ſitt
liche Heuchelei ins Spiel kommt. Wir ſtehen außerhalb der beiden Paradieſe,
desjenigen derFÄ und desjenigen der Heuchelei. Darum haben wir auch

ſo wenig Glück in der Propaganda, müſſen e
s immer und immer mit derÄ Leiſtung machen und auf die Anſtändigkeit und Ehrlichkeit in der

elt hoffen.

Inzwiſchen dementieren wir diplomatiſche Heiratsgeſuche und freuen uns,
daß die Neuntöter des häuslichen Kleinkrieges im Ernſt dieſer Stunde verſtummt
ſind. Der Sommer meteorologiſchen Mißvergnügens wird bald unter gelben
Blättern vergraben ſein. Morgens und abends rückt empfindliche Kühle die Miß
griffe der Kohlenverſorgung vor die ahnende Seele und außer durch die kühlen
Vorherbſttage wirft der fünfte Kriegswinter ſeine Schatten voraus in Geſtalt zu
nehmenden Gedränges in Theatern und Kinos und in zunehmender Kühnheit der
Zerſchmetterung, die die Entente in Wort und Schrift an uns verübt. Nie waren
wir ſo zerſchmettert, zertrampelt, in Stücke geriſſen, den Hunden zum Fraße vor
geworfen, wie jetzt, d

a

die Feinde endlich und unwiderruflich die Ernte in die
Scheune bringen wollen. Alle Räder der Verbandsmaſchinerie ſurren, das ganze
Getriebe raſſelt, dröhnt, poltert, ſtampft – alles, um das deutſche Gemüt noch
vor dem Winter klein, zag, matt und ſchwach zu machen. Alles muß heran: von
der großen, ſtaatsmänniſchen, redneriſchen Dampfwalze bis zum kleinſten, unſchein
barſten Krafteinſatz in einem ſubventionierten pſeudoneutralen Blättchen, aufge
blaſene Heeresberichte, rollende Rubel, Sovereigns, Dollars und andere Münz
ſorten zu Millionen, alles unterſtützt von dem ganzen entfeſſelten militäriſchen
Apparat – und die Zielſcheibe iſ

t

die deutſche Seele. Ehe die letzten Blätter
von den Bäumen geweht ſind, ſoll ſie endgültig erſchlafft ſein, dieſe merkwürdige
deutſche Seele, die ſo zäh und geduldig, ſo reizbar und krittelig, ſo ſtreitſüchtig

und uneinig und doch ſo feſt und unerſchöpflich in ihrer Stärke iſt. Die der
Menſchheit in allen Wiſſenſchaften und Künſten das Tiefſte gegeben hat und ihr
Verkehrsmittel und Inſtrumente ſchenkte, mit denen erſt die moderne Oberflächen
kultur errichtet werden konnte. Die die ſchönſten Märchen und die furchtbarſten
Geſchütze ſchuf. Die das, was ſi

e nicht ſelbſt ſchuf, ſo klug verbeſſerte, daß e
s

neugeſchaffen in den Gebrauch der Völker überging. Die die meiſte Arbeit aus
ſich heraustrieb, d

ie irgendwo auf Erden geleiſtet wurde, und es doch nicht zuließ,
daß der Menſch, der ihr Gefäß war, in der Arbeit zum Sklaven und zur Maſchine
wurde, wie die Arbeitsmenſchen anderer Völker. Die deutſche Seele, die in dem
ſchlummernden Märchenleben kleiner alter Städtchen wohnt, wie vor hunderten
von Jahren, die ihre ſtillen, epheuüberſponnenen Winkel mit alten Gaſſen, Häuſern
und Burgen unberührt hielt und Großſtädte ſo ſchnell heranwachſen ließ, wie die
ſeelenloſe neue Welt. Die im verborgenen Bauerndorf alten Brauch und maleriſche
Tracht nicht verloren gehen ließ und im Dampfer „Vaterland“ den ungeheuerſten,
luxuriöſeſten ſchwimmenden Palaſt ſchuf, den je der Ozean trug. Die – – in

dem Anſturm einer tollgewordenen Welt, in der Hölle der blutigſten, entſetzlichſten
Kämpfe nicht ſchwach wird, weil ſie, rätſelhafteſte, reichſte, tiefſte Seele, das reichſte
Erbe des Weltgeiſtes zu verwalten hat. In dieſem Sinne!

Ih r

Nemo
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Dr. Karl Kieſel, „Petershüttly, ein Friedensziel in den Vogeſen“, mit
16 Textbildern und 10 Tafeln. Dietrich Reimer (Ernſt Vohſen). Berlin 1918.
216 Seiten. Preis geb. 8 Mk.
Es war ſchon längſt eine bekannte geſchichtliche Tatſache, die man

namentlich an der Alpengrenze gemacht hatte, daß ein Heer leicht über den ſteil
abfallenden Gebirgskamm in die Ebene, aber nur ſchwer über ſchräg abfallendes
Gebirge in die dahinter liegende Hochebene eindringen kann. Doch daß Deutſch
land die ungünſtige ſteile Vogeſengrenze, Frankreich die ſchräg abfallende beſitzt,
war ganz unbeachtet geblieben. An der rumäniſch-ſiebenbürgiſchen Grenze lag
die Sache ähnlich zugunſten Rumäniens, und der Friede von Bukareſt hat hier
die entſprechende Verbeſſerung vorgenommen.

Da iſt es nun ein Verdienſt des Verfaſſers nachgewieſen zu haben, daß der
Vogeſenkamm niemals die Rolle einer Grenze geſpielt hat, die ihm durch den
Frankfurter Frieden zugemutet wurde. Der poetiſche Name Petershüttly bildet
die Bezeichnung einer Alm etwa 1

0
Kilometer ſüdlich Gerardmer und 1

0 Kilo
meter weſtlich Hoheneck auf der weſtlichen Vogeſenabdachung. Aber e

s handelt
ſich nicht nur um Petershüttly, ſondern um die ganze weſtliche Abdachung etwa

1
2 bis 1
5

Kilometer von der Kammgrenze. Der Verfaſſer weiſt nach, wie über
beinahe neun Jahrhunderte von der Karolingerzeit a

n

die Hirten des Münſter
tales über den Kamm hinaus ihre Weiden im Gebiete der Moſel- und Mörthe
quelle hatten. Daneben beſtand im Quellgebiete der Moſel der von Lothringen
ziemlich unabhängige Ordensſtaat von Reimersberg. Nur das Eingreifen der Äringiſchen Herzöge verhinderte, daß der natürlichen Entwicklung entſprechend dieſe
Gebiete auch politiſch a

n

das Münſtertal angegliedert wurden.
Hat der Krieg deutlich gezeigt, daß das Oberelſaß militäriſch eines beſſeren

Schutzes bedarf, als ſi
e ihm der Vogeſenkamm darbot, ſo finden wir hier den

überzeugenden Nachweis, daß der Kamm überhaupt keine geeignete Grenze bildet,

ſondern die Gebiete öſtlich und weſtlich des Kammes volkswirtſchaftlich zuſammen
gehören, wie e

s ſchon ſeit Jahrhunderten der Fall geweſen iſ
t. Demgemäß hat

denn auch die Bevölkerung in dem oberlothringiſchen Vogeſendreieck mit dem
Franzoſentum herzlich wenig zu tun, wie denn auch ihre Sprache eher a

n
das

Räthoromaniſche der Graubündner als a
n

das Franzöſiſche erinnert. Von jeher
hat ſich aber, dem wirtſchaftlichen Zuſammenhange entſprechend, ein breiter Strom
von Einwanderern aus dem Oberelſaß nach dem Quellgebiete von Moſel und
Mörthe ergoſſen.

Die feſſelnde Darſtellung des Verfaſſers liefert den überzeugenden Beweis,
wenn e

s eines ſolchen nach den militäriſchen Ergebniſſen noch bedürfte, daß die
bisherige Grenze zwiſchen Deutſchland und Frankreich auf dem Vogeſenkamme

eine verfehlte war. Mit Recht hat er daher a
n

die Spitze als Leitwort den Satz
Balfours a

n Wilſon geſtellt: „Die bisherigen Urſachen internationaler Beunruhi
gung müßten ſoweit als möglich beſeitigt oder abgeſchwächt werden.“ Möge in

dieſem Sinne auch dem Petershüttly der Erfolg beſchieden ſein.
Profeſſor Dr. Conrad Bornhak

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, da andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Was wollen die Polen P
Von Georg Cleinow

N er vor dem Kriege noch nicht Skeptiker war, ſollte es während des
Krieges geworden ſein. Ohne eine ſtarke Doſis Skepſis iſ

t

heute

d
ie

Lektüre der Zeitungsnachrichten, ſoweit ſi
e

ſich mit politiſchen
- Äh) Fragen befaſſen, noch gefährlicher wie in normalen Zeiten. Das
END > (º Nachrichten-Durcheinander in der polniſchen Frage war beſonders
geeignet, die leſende Welt zu Skeptikern zu erziehen.

Vor etwa vier Wochen konnte es dem den polniſchen Dingen. Fernerſtehenden
ſcheinen, als ſe

i

die Polenfrage durch den Willen einiger klar blickender Männer
hüben und drüben endlich auf den rechten Weg gebracht. Infolge der recht
optimiſtiſch gehaltenen Telegramme aus dem Großen Hauptquartier und ent
ſprechender Äußerungen, d

ie nur aus der Wilhelmſtraße ſtammen konnten, ging

ſogar ein gewiſſes Aufatmen durch das Zeitung leſende Publikum.
Als Herr von Hintze nach Wien reiſte, blieb Berlin mit der Hoffnung zurück,

daß a
n

der Donau alles in ſchönſte Ordnung gebracht werden würde. Nun iſ
t

der neue Herr des Auswärtigen Amtes längſt wieder in Berlin und – Optimiſten
glauben, e

s werde weiter verhandelt, in ihrem Glauben geſtärkt durch die völlig

unorientierten Artikel des Herrn Dombrowſki im „Berliner Tageblatt“. Ich bin

in allen polniſchen Dingen immer gut gefahren, wenn ic
h Mitteilungen über

polniſche Entſchlüſſe zunächſt mit größter Vorſicht aufnahm und ſolchen Mit
teilungen überhaupt nicht glaubte, ſofern ſi

e von einer Annäherung der Polen an

Deutſchland erzählten. Und – ich bin damit gut gefahren und habe auch in den
letzten Wochen eine Entäuſchung nicht erlebt. Gegenwärtig wird wegen der Löſung

der Polenfrage nicht verhandelt! Einmal würde die Regierungskriſe in Warſchau

ſolche Verhandlungen ohne weiteres unterbrochen haben, dann aber bedarf e
s vor

allen Dingen einer Zuſtimmung Oſterreich-Ungarns zu Verhandlungen unter Aus
ſchaltung der auſtro-polniſchen Löſung. Dieſe Zuſtimmung iſt nicht da. In Wien
wird aber ein Memorandum ausgearbeitet, das Vorſchläge für neue Grundlagen

zu Verhandlungen zwiſchen Deutſchland und Oſterreich-Ungarn bringen ſoll.

Wird aber nicht verhandelt, ſo iſ
t anzunehmen, daß in gewiſſen Amtsſtuben in

Grenzboten II
I

1918 23
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Warſchau und Berlin tiefes Sinnen darüber herrſcht, warum es wohl wieder

einmal nichts mit der „Löſung der Polenfrage“ geworden iſ
t. (Eigentlich iſ
t

die
Frage ſehr einfach zu beantworten, wenn man nur nicht überſieht, daß die polniſche

Frage nicht mit einer Winterbirne verwechſelt werden darf. Die Winterbirne wird
vom Baum genommen, ehe ſi

e reif iſt; die Reife erhält ſi
e bei pfleglicher Behand

lung im Keller! – die Polenfrage muß dagegen völlig reif am Baum ſein, ehe

ſi
e

mit Nutzen abgenommen werden kann. Und die Polenfrage iſ
t

noch nicht reif,

ſi
e

bedarf wohl gar noch einiger Nachtfröſte, ehe ſi
e für Europa verdaulich wird.)

Es ſe
i

verſucht, die wichtigſten, nicht alle Gründe für die neueſte Ent
täuſchung darzulegen.

Wie waren doch die äußeren Vorgänge? Während der Verhandlungen in

Breſt-Litowſk verſuchte die polniſche Regierung, wie wir uns erinnern, Teilnehmer

daran zu werden. Herr von Kühlmann ſcheint ihr auch entſprechendes Ent
gegenkommen gezeigt zu haben. Schließlich iſ

t

e
s nicht dazu gekommen: Herr

von Kühlmann ſtattete vielmehr einen Beſuch in Warſchau a
b

und hat ſich dort

über die Wünſche der Polen unterrichten laſſen. Dann folgten ziemlich ſchnell
aufeinander der Abſchluß des Friedens mit der Ukraina, der den Polen das

Cholmer Land und Gebiete weiter nördlich abſprach, und die große deutſche
Frühjahrs-Offenſive, die unſere Linien ſo ſchnell nach Weſten vorſchob. Die
polniſche Regierung reagierte auf den erſten Akt durch den Rücktritt des Kabinetts

Kucharzewſki und auf den zweiten durch die Note vom 29. April, in der ſie dem

Wunſche einer engen Verbindung mit Deutſchland Ausdruck gab. Beide Auße
rungen der polniſchen Regierung wurden von uns ſehr ernſt behandelt. Das
hätte für die Polen eigentlich das ſicherſte Zeichen ſein müſſen, daß die deutſche
Regierung durchaus loyal und wohlwollend a

n

der Akte vom 5
.
November 1916

feſthält, und daß ſi
e

nicht – wie ihr von polniſcher Seite vielfach untergeſchoben
wird – auf einen Anlaß wartet, jene, wir dürfen e

s

unumwunden ausſprechen,

ſehr unbequeme Feſtlegung ihrer Politik zu beſeitigen. Bald nach Übermittlung

der Note in Berlin und Wien erkrankte der neue Miniſterpräſident Steczkowſki,

der mit dem Inhalt der Note nicht einverſtanden war, ſo ernſthaft, daß e
r

e
s

vorzog, den ganzen Sommer in einem galiziſchen Bade zuzubringen. Die
wichtigſten Verhandlungen führte in Warſchau Prinz Januſz Radziwill, in Berlin
Graf Ronikier im Sinne eines Zuſammengehens mit Deutſchland, während Graf
Przezdiecki ſi

e in Wien in öſterreichiſchem Sinne behandelte. So nahte der
Auguſt und der fünfte Jahrestag des Kriegsausbruches heran. Im Augenblick,
wo Prinz Radziwill bereit ſchien, mit der deutſchen Regierung abzuſchließen, und

e
r

daher ins Große Hauptquartier eingeladen ward, trat a
n

unſerer Weſtfront

der jähe Wechſel ein, der Hindenburg zwang, die Errungenſchaften ſeiner Angriffs

ſchlachten a
n Bodengewinn aufzugeben und den Entſchluß zu faſſen, die Armee auf

die Linien zurückzunehmen, die die Ausgangsſtellung der Märzoffenſive gebildet

hatten. Aus dem Großen Hauptquartier geht Radziwill nach Wien und Krakau,

während dort Kaiſer Karl und Graf Burian eintreffen. Dann geht Herr von Hintze
nach Wien und kehrt daher zurück mit dem Bekenntnis, daß nichts ſpruchreif

geworden ſei. In Warſchau bereitet ſich inzwiſchen ein Kabinettswechſel vor, der
den Prinzen Radziwill zum Miniſterpräſidenten machen ſoll. Die „Nowa Gazetta“,

nicht das Blatt der Linken, wie die „Norddeutſche Allgemeine Zeitung“ ihren
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Leſern vermittelt, ſondern das Blatt der jüdiſchen Aſſimilatoren, der jüdiſchen
freiſinnigen Bankkreiſe, widmet den beiden ſcheidenden und dem kommenden

Kabinett folgende beachtenswerten Worte: „Das Kabinett Steczkowſki ging aus
eigener Ohnmacht zugrunde, e

s iſ
t

von derſelben Krankheit wie das Kabinett

Kucharczewſki hinweggerafft worden. Beide Kabinette haben kein deutliches

politiſches Programm gehabt. Beide vereinigten in ſich Männer von auseinander

laufenden Beſtrebungen. Noch e
in Merkmal iſ
t

beiden Kabinetten eigen: das
mangelnde Verſtändnis dafür, daß eine unerläßliche Bedingung für das Beſtehen

einer jeden Regierung das Vertrauen der Nation bildet. Deshalb geht Steczkowſki,

ebenſowenig bedauert wie ſeinerzeit Kucharczewſki. Jetzt war es an der Zeit,
die Bildung eines Miniſteriums zu verſuchen, das die im Lande
vorhandenen politiſchen Richtungen zuſammenfaßt. Doch darf man
annehmen, daß auch das dritte Kabinett nach den bisherigen Muſtern aufgebaut

ſein wird.“

Sonach würde alſo ein Miniſterium Radziwill nicht imſtande ſein, „die im

Lande vorhandenen Richtungen“ zuſammenzufaſſen? Auf wen ſtützt ſich Radziwill?
Die Frage zu ſtellen iſ

t wichtig, weil Prinz Radziwill der deutſchen Regierung
als diejenige Perſönlichkeit gilt, die den feſten Willen und auch den Einfluß be
ſitzen ſoll, das werdende Polen mit dem Deutſchen Reiche zuſammenzuführen, ob
wohl ſeine beſtimmten Verſicherungen vor zwei Jahren, daß Polen nach der
Selbſtändigkeitserklärung eine Million Soldaten ſtellen werde, ſich nicht verwirk
licht haben.

Prinz Radziwill iſt Aktiviſt. Das will ſagen, daß e
r zu jener kleinen Schar

tapferer Männer gehört, d
ie

nach dem Rückzuge der Ruſſen aus Polen nicht mit
gefalteten Händen dabeiſtehen wollten, während deutſche Offiziere und Beamte

einen polniſchen Staat organiſierten. Prinz Radziwill iſ
t

der Organiſator und

Chef der muſtergültigen Warſchauer Miliz, deren Vorhandenſein e
s der deutſchen

Beſatzung ermöglichte, von vornherein auf mancherlei Härten zu verzichten, die

ſonſt einer eroberten Stadt gegenüber am Platze ſind. Radziwill iſ
t

ein Mann
der Tat, der den Nutzen ſeines Volkes gegenüber der Beſatzung ſehr wohl wahr
zunehmen verſteht und auch nicht davor zurückſchreckt, mit kühnen Liſten zu ge
winnen, was zu erreichen ſonſt nicht in ſeiner Macht ſtünde. Im übrigen iſ

t

e
r

einer der begütertſten Magnaten Polens, und ſeine Familie hat ausgedehnte Be
ſitzungen in der Ukraina, in Litauen und Weißrußland. E

r
iſ
t

ſomit wirtſchaftlich

und ſozial ein Vertreter des Großgrundbeſitzes. Parteimäßig wird man ihn am
richtigſten einer konſervativ-klerikalen Gruppe zurechnen dürfen, die vor dem Kriege

dank der Einwirkungen der ruſſiſchen Politik immer mehr aufgelöſt wurde von

einer Partei der reinen Wirtſchaftsintereſſen, die des Schutzes des Staates,

damals des ruſſiſchen, bedurfte. Die klerikalen Neigungen und Beziehungen

ſchufen mancherlei Verbindungen zu Krakau, Wien und Rom, – der wirt
ſchaftliche Konſervativismus verhinderte dabei aber doch das Entſtehen einer leb
hafteren Hinneigung zu Galizien und Öſterreich. Dieſer innere Zwieſpalt in

dem gekennzeichneten Kreiſe erklärt ſeine Ohnmacht Der wirtſchaftliche Konſer
vativismus mag e

s ſein, der Männer wie Radziwill, Fürſt Lubomirſki, Graf

Ronikier und andere für die Idee des engeren Zuſammenhanges mit Deutſchland

in erſter Linie vorbereitet hat. Die klerikalen Verbindungen ſind in dieſer Richtung

23
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eher hinderlich als nützlich. Die polniſchen Biſchöfe, mit Einſchluß, wenn nicht

unter Führung des Erzbiſchofs Kakowſki, ſtanden den Beſatzungsmächten, insbeſondere

der deutſchen Beſatzung, bis in die jüngſte Zeit geradezu feindſelig gegenüber.

Der polniſche Klerus befand ſich vor dem Kriege in einer Kriſe, die ſo

ſchwer war, daß die mächtige Organiſation der katholiſchen Kirche in Polen in

Gefahr geriet, durch das Zuſammenwirken des ſtaatlichen, ruſſiſchen und ſozialen
Radikalismus zerrieben zu werden. Die niedere Geiſtlichkeit, die noch Einfluß

auf die bäuerlichen Maſſen hatte, mußte in allen Wirtſchaftsfragen radikal mit den

Sozialiſten und gegen den kirchlich geſinnten Großgrundbeſitz gehen. Da aber die
ruſſiſchen Staatsorgane den Agrarradikalismus gegen die polniſchen Herren unter
ſtützen mußten, verlor der Geiſtliche, alſo auch der Biſchof, der ſich dennoch auf
die Seite der Bauern ſtellte, jeden Einfluß. Vor dieſer Gefahr ſuchte der polniſche

Epiſkopat die katholiſche Kirche vor allen Dingen durch peinlich bewahrte Korrektheit

gegen d
ie

ruſſiſche Regierung zu bewahren, was ihn von vornherein in einen
tiefen Gegenſatz zur deutſchen Beſatzungsmacht bringen mußte, die aus praktiſchen

Gründen der Wirtſchaft, aber auch aus verwaltungstechniſchen Gründen ihren

Einfluß mit Hilfe des Großgrundbeſitzes zu feſtigen ſuchte. Erſt im abgelaufenen

Sommer vollzieht ſich ziemlich unvermittelt eine Wandlung zur Verſöhnlichkeit

beim Klerus, nachdem die Biſchöfe ihren Widerſtand gegen eine politiſche Konzen
trierung der wirtſchaftlich führenden Klaſſen aufgegeben hatten. Der unter öſter
reichiſch-ungariſcher Zenſur in Lublin erſcheinende „Dziennik Lubelſki“ Nr. 286

vom 21. Juli d. J. führt dieſen Stimmungsumſchwung auf den Beſuch des päpſt

lichen Delegaten Achillos Ratti in Polen zurück und ſtellt feſt, daß der polniſche

Epiſkopat „von einem dem Aktivismus feindlichen Standpunkte zu einer Politik
übergeht, die Deutſchland und Öſterreich gegenüber ausgeſprochen freundlich iſt.“

Dieſer Frontwechſel des Epiſkopats wurde und wird wohl auch noch bei der

deutſchen Verwaltung in Warſchau als eine erfreuliche Erſcheinung aufgefaßt, weil

e
r

eine wichtige Anderung in der Haltung des Interparteilichen Klubs zur Folge

hatte. Anderenfalls wäre ein hochoffiziöſer Artikel in der „Norddeutſchen Allge

meinen Zeitung“ von Paul Roth, der dieſe Schwenkung begrüßt und im „Monitor

Polſki“ lebhaften Widerhall hervorrief, nicht recht verſtändlich.
Der Interparteiliche Klub iſ

t

eine Sammlung politiſch heterogener Elemente,

die miteinander nur verbunden ſind durch ihre wirtſchaftlichen Intereſſen, deren
Hauptteil vor dem Sieg der Bolſchewiki in Rußland lag. Solange für ſi

e die
Hoffnung beſteht, daß die Bolſchewicki ſich nicht halten werden, finden ſich in ihnen

auch noch genügend einflußreiche Elemente, die Beziehungen zur alten Realiſten
partei und zum bürgerlichen Rußland unterhalten. – Wenn dieſer Kreis die Ver
bindung mit den Aktiviſten in einem beſtimmten Augenblick dennoch bewirkte, ſo

muß e
r ſowohl die Hoffnung auf einen Sturz der maximaliſtiſchen Regierung ver

loren haben, wie auch allmählich zu dem Glauben gekommen ſein, daß die

deutſchen Waffen den Sieg über die der Entente in Frankreich davontragen, und

daß e
s daher Zeit war, ſich mit Deutſchland zu verſtändigen, ehe dieſes ſich mit

den Ruſſen und Ukrainern neuerdings im Gegenſatz zu den polniſchen Intereſſen

verband. Nach der Wendung durch die zweite Marneſchlacht tritt dann auch,

wie wir zeigten, der Rückfall in der Politik der Zurückhaltung, in den Peſſimis
mus ein!

-
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Aus Warſchauer Preſſeſtimmen wird es natürlich ſchwer fallen, den Beweis für

die Richtigkeit dieſer Beurteilung zu erbringen, die ſich in erſter Linie auf die

Geſchichte des Klubs und die Geſchichte der Parteien und Gruppen ſtützt, denen die
Klubmitglieder früher angehörten. Aber wir finden, was wir brauchen in der von
Oſterreich überwachten polniſchen Preſſe, die jede Annäherung des polniſchen und

deutſchen Standpunktes zu hintertreiben ſucht. Sie gibt uns auch eine Erklärung
dafür, warum gegenwärtig, wie die „Nowa Gazeta“ ſchreibt, kein Kabinett ins

Leben treten werde, „das die im Lande vorhandenen politiſchen Richtungen zu
ſammenfaßt.“ So ſchreibt die Krakauer „Nowa Reforma“ vom 2. Auguſt:

„. . . Die Ereigniſſe, die im Weſten und Oſten die Geburt des fünften Kriegs
jahres begleiten, ſind derart, daß ſie immer mehr zu der Annahme zu berechtigen

ſcheinen, daß noch ein neuer . . . Abſchnitt in der Entwicklung der polniſchen

Frage kommen wird – der wirklich internationale. Die weſtliche Entente hat
ſchon ihren Willen und ihr „Intereſſement“ in der polniſchen Frage kundgetan.

Man muß abwarten, o
b

und in welchem Grade ſi
e die Kraft und die Möglich

keit zur praktiſchen Anwendung dieſer Kundgebung finden wird.“ (Nr. 332). Aber
ſchon am 28. Juli ſtand im „Dziennik Lubelſki“ zu leſen: „Die polniſche öffent

liche Meinung verfolgt die gegenwärtigen Rieſenkämpfe im Weſten mit Intereſſe.

. . . Es iſt genau bekannt, daß gerade a
n

der Marne und Aisne unſer Schickſal

entſchieden wird. Die politiſchen Strömungen in Polen zeichnen ſich durch eine
ſprichwörtliche Herzlichkeit für Frankreich aus, ſie trauen England und hegen eine

traditionelle Freundſchaft für Amerika. . . . In den polniſchen politiſchen Rech
nungen muß das deutſche Volk berückſichtigt werden und die Strömungen, die in

ihm eine entſcheidende Rolle ſpielen. . . . Dieſe Strömungen ſind uns unbequem.
Diejenigen, die das Staatsſchiff leiten, verlangen eine Sicherung auf beiden

Fronten, indem ſi
e Belgien als Fauſtpfand betrachten, den flämiſchen Separatis

mus unterſtützen, Kurland koloniſieren, Litauen a
n

ſich feſſeln und Intereſſen
ſphären in Rußland bilden. Eine ſolche Politik entſpricht den Polen nicht: Ein
polniſch-deutſches Kompromiß kann für längere Zeit nur im Falle
eines deutſchen Desintereſſements in Oſteuropa beſtehen. . . . Unter
ſolchen Verhältniſſen kommt die franzöſiſche Offenſive a

n

der Weſtfront, und die

polniſche öffentliche Meinung iſ
t vor die Frage geſtellt, o
b ſi
e

der Stimme der

alten franzöſiſchen Sympathien oder einer anderen Stimme folgen ſoll. . . .“

(Nr. 293). In Petrikau iſ
t

e
s ein offiziöſes Blatt, der „Dziennik Narodowy“,

das am 2
. Auguſt d
ie Vorgänge in Frankreich begrüßt, indem e
s feſtſtellt, „daß

die Ereigniſſe im Weſten die Aufmerkſamkeit des ganzen polniſchen Volkes, das

die letzte Wendung des Kriegsglückes . . . . im allgemeinen mit einem Gefühl der
Erleichterung aufgenommen hat,“ auf ſich lenken. (Nr. 171).

4
:

z:

Faſſen wir das Geſamtbild der Stimmungen in Polen als Ganzes ins
Auge, ſo ſehen wir in der kultivierten Oberſchicht aus Geiſtlichkeit, Großgrund

beſitz und Bürgertum drei egozentriſche Ringe übereinanderliegen, deren Eigen

tendenzen ſo ſtark ſind, daß ſi
e aus innerpolitiſchen Notwendigkeiten ſich auf ein

gemeinſames Zentrum nicht zu vereinigen vermögen. Dank dem Vorhandenſein

einer ſtarken deutſchen Beſatzungsmacht in Polen wird jeder ſoziale Druck gegen
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die Beſitzenden, wie er von ſeiten des ſtädtiſchen Proletariats ebenſo wie von

bäuerlicher Seite jeden Augenblick ohne eine beſondere Propaganda einſetzen
könnte, ferngehalten, und die Autorität der Kirche wird gegen den zerſetzenden

Einfluß des extremen Freiſinns geſchützt. Infolgedeſſen können ſich alle Sorgen

und Hoffnungen der führenden Schichten auf die Fragen der auswärtigen Politik

richten! Daher die ruſſiſchen Sorgen und Hoffnungen, daher das krampfhafte

Feſthalten an den Möglichkeiten, den ein Sieg der Entente oder wenigſtens das
Zuſtandekommen eines allgemeinen Friedenskongreſſes für die Polen verſprach,

ſolange d
ie Polenfrage nicht durch Abmachungen mit Deutſchland oder Öſterreich

Ungarn erledigt und von der Tagesordnung abgeſetzt iſt.
Bei ſolcher Stimmung vermag ic

h

in dem Eintreten des Interparteilichen

Klub in die poſitive Arbeit an der Seite der Aktiviſten eine Stärkung des deutſchen

Einfluſſes nicht mehr zu erkennen, wohl aber eine ſtarke Behinderung der Wirk
ſamkeit der deutſchfreundlichen Aktiviſten. Für die polniſche öffentliche Meinung

iſ
t

nicht mehr die Frage aktuell, ob öſterreichiſche oder deutſche Löſung, ſondern

wie vor dem Breſter Frieden, o
b

Mittemächte oder Entente. Vor dieſem
Hintergrunde müſſen wir die Tatſachen aufmarſchieren laſſen, die ſeit der Note
vom 29. April d. J. durch die Diplomatie der beteiligten Staaten geſchaffen
worden ſind, um richtig zu beurteilen, wie weit die polniſche Frage der Löſung

entgegengeſchritten iſt.

Die Note der Warſchauer Regierung vom 29. April d. J., in der u. a. die
Wünſche der Polen a

n

die Mittemächte dargelegt waren, ſchien die Meinung zu

rechtfertigen, als ſeien die Polen entſchloſſen, ihr Geſchick mit dem des Deutſchen

Reiches zu verbinden. Aus den ſich daran knüpfenden Verhandlungen im
Zuſammenhang mit gewiſſen Verſchiebungen in der Stellungnahme der Parteien
des Staatsrats zu Warſchau hat dann die deutſche Regierung Anfang Auguſt d. J.

gefolgert, daß die Polen in ihren Entſchlüſſen feſt auf unſerer Seite ſtünden und
unter gewiſſen Garantien bereit ſeien, ſowohl auf die Verbindung mit Galizien,

wie mit Poſen, Weſtpreußen und Oberſchleſien zu verzichten, d
.

h
.

ſich auch von

der öſterreichiſchen Löſung der Polenfrage zu trennen. Nach einer Wiener Meldung

der „Frankfurter Zeitung“ vom 2
. September, (Nr. 243 Morgenbl.), ſoll die

deutſche Regierung ſich durch den Mund des Herrn von Hintze bereit erklärt
haben, die Integrität des polniſchen Königreichs zu verbürgen und den Polen eine
Expanſionsmöglichkeit nach Oſten zu gewähren; ſeine unmittelbare Grenze mit
Rußland, volle Bekundung des Desintereſſements in der Angelegenheit der polniſch

ukrainiſchen Grenze, Zutritt zum Meer durch Neutraliſierung des Weichſelunter

laufes und Danzigs, Aufhebung der Okkupation, Übergabe der Zivil- und Finanz
verwaltung a

n

die polniſchen Behörden, Zuſtimmung zur Rekrutenaushebung bis zu

20000 Mann, Berufung des Erzherzogs Karl Stefan auf den polniſchen Thron, –

alles das geſteht die deutſche Regierung angeblich unter obiger Vorausſetzung zu!

Herr von Hintze ſoll aber keinen Zweifel darüber gelaſſen haben, daß die
auſtro-polniſche Löſung für die deutſche Reichsleitung unannehmbar ſei. „Im
Falle der auſtro-polniſchen Löſung“, ſo erklärte nach Warſchauer Meldungen der

deutſche Staatsſekretär dem Prinzen Radziwill, „müßte Deutſchland a
n

der Linie

Warthe-Narew als polniſch-preußiſcher Grenze feſthalten“, die Polen erfuhren
ſomit aus autoritativem Munde, daß ſi
e

die Vereinigung mit Galizien nur durch
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eine neue Teilung Kongreßpolens und den endgültigen Verluſt Litauens erkaufen

können (vgl. Heft 19 der „Grenzboten“ d. J.).
Nun erklärt Prinz Radziwill, in der polniſchen Frage ſe

i

nichts feſt gemacht,

„kategoriſch“ ſtellt er feſt, daß e
r

„keine verbindlichen Geſpräche geführt habe, die

auch nur Vorverhandlungen ſich nähern“, das Ergebnis der Zuſammenkunft der

beiden Kaiſer im Großen Hauptquartier laſſe ſich dahin zuſammenfaſſen: „Polen
wurde die freie Entſcheidung in der Frage der Beſetzung des Thrones
überlaſſen. Es wurde anerkannt, daß die Entſcheidung der polniſchen
Frage ohne Teilnahme der Polen nicht erfolgen kann. Weitere
Unterhandlungen über die Regelung der polniſchen Frage werden
bereits zuſammen mit der Vertretung der Polen ſtattfinden.“

Weiterhin verſichert der Prinz, daß keine Rede davon ſein könne, daß in

Berlin Graf Ronikier eine andere Politik treibe, wie Graf Przezdziecki in Wien,

was um ſo auffälliger erſcheint, als Graf Ronikier als ein tatkräftiger Förderer

der deutſchen Löſung gilt, während Graf Przezdziecki ein eifriger Fürſprecher der
der auſtro-polniſchen Löſung iſ

t.

Der augenſcheinliche Widerſpruch, der in Radziwills letzter Bemerkung liegt,

wird ſich aufklären, wenn e
s erſt feſtſteht, welcher der beiden polniſchen Geſandten

lediglich Kuliſſe für die Politik des andern geweſen iſ
t. Bis dahin müſſen wir

uns a
n

die vorher geſchilderten Tatſachen halten, um zu einem zutreffenden Bilde

über die Ziele der polniſchen Politik zu gelangen. Will Prinz Radziwill die
Mehrheit des Staatsrats gewinnen, ſo wird e

r

keine aktiviſtiſche Politik treiben
dürfen, ſondern wird eine abwartende Haltung einnehmen müſſen und ſich darauf
beſchränken, wie e

s ihm ſchon in dieſem Sommer gelang, aus der Verſchieden
artigkeit der Auffaſſungen in Berlin und Wien möglichſt viel für ſeine Regierung

herauszuholen, ohne ſich ſelbſt feſtzulegen. Prinz Radziwill und ſein Freund
Ronikier müßten außerordentlich ſtarke Perſönlichkeiten ſein, wollten ſi

e unter den

einmal obwaltenden Umſtänden e
s wagen, eine aktive deutſchfreundliche Politik

zu treiben. Sollte die deutſche Regierung nicht noch Mittel in der Hand haben,
die e

s ihr ermöglichten, den Widerſtrebenden unter den Polen die Vorteile eines

ehrlichen Zuſammenfügens der polniſchen mit den deutſchen Intereſſen klarer

zu machen?
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Deutſche Bauernſiedelung in den baltiſchen Provinzen
Von Dr. Karl Keller

or dem Kriege war „Weltpolitik“ das beliebteſte Schlagwort in
den politiſchen Erörterungen unſerer Preſſe und Parlamente.
Man verſtand darunter im weſentlichen Förderung der gewerb
lichen Ausfuhr, Mitarbeit des deutſchen Kapitals bei der Aus
nutzung der Naturſchätze überſeeiſcher Gebiete, Ausbau unſeres

- Kolonialreiches und Schutz unſerer überſeeiſchen Intereſſen durch
die Floffe.TAber mit Recht ſagt Bülow in ſeiner „Deutſchen Politik“, daß
wir Weltpolitik nur treiben könnten auf der feſten Baſis unſerer europäiſchen
Großmachtſtellung. Dieſe Baſis gilt es in erſter Linie zu verbreitern. Hierzu
hat uns der Friede von Breſt-Litowſk und der zu dieſem kürzlich abgeſchloſſene
Ergänzungsvertrag in den Stand geſetzt, indem er uns die Angliederung der
baltiſchen Provinzen und Litauens an das Deutſche Reich ermöglicht. Dieſe
Länder werden ſelbſtändige Staaten werden, die aber, dem Wunſche der Landes
vertretungen entſprechend, durch ein ewiges Bündnis mit dem Deutſchen Reiche
verbunden werden. Es iſt wahrſcheinlich, daß die Beziehungen ſo geregelt

werden dürften, daß Deutſchland die Vertretung der neuen Staaten gegenüber
dem Auslande übernimmt, daß eine Militärkonvention geſchloſſen wird, die
neuen Staaten in das deutſche # einbezogen werden, die deutſche Wäh
rung, Poſt und Telegraphie auf ſie ausgedehnt wird, ihre Eiſenbahnen dem
preußiſchen Eiſenbahnnetz angegliedert werden und eine Vereinheitlichung g

e

wiſſer Rechtsgebiete in Ausſicht genommen wird. Es iſt wohl auch anzu- -

nehmen, daß e
s zu der von der Bevölkerung gewünſchten Perſonal-Union

zwiſchen den baltiſchen Provinzen und Preußen kommen wird.
Die Anlehnung a

n

Deutſchland liegt natürlich in erſter Linie im eigenen
Intereſſe der neuen Staaten. Aber auch Deutſchland hat von der Verbindung
mannigfache Vorteile zu erwarten. Dieſe liegen in dreifacher Richtung. Die
neuen Gebiete werden durch Lieferung landwirtſchaftlicher Erzeugniſſe unſere
Abhängigkeit vom Auslande mildern. Nach Tornius erzeugten die baltiſchen
Provinzen im Jahre 1910 276 Kilogramm Getreide auf den Kopf der Bevölke
rung, d. h. 106Ä über den eigenen Verbrauch, was für eine Be
völkerung von 2 664 000 Einwohnern einen Überſchuß von faſt 282 000 Tonnen
ergibt, während Deutſchland im Jahre 1913 a

n Roggen, Weizen, Hafer und
Gerſte eine Mehreinfuhr vom Auslande in Höhe von 4,2 Millionen Tonnen
tte. Der Überſchuß der baltiſchen Provinzen iſ

t

aber erheblicher Steigerung
ähig, denn der Boden wurde bisher im Vergleich mit dem benachbarten OſtÄ nur ſehr mangelhaft ausgenutzt. Der prozentuale Anteil der verſchiede
nen Nutzungsarten a

n

der Geſamtfläche war in Kurland bei den Ackern und
Gärten faſt 26 Prozent (Oſtpreußen 55,3 Prozent), bei den Wieſen und Weiden

3
2 Prozent (18,1), beim Wald 3
1 Prozent (17,4), bei den Ödländereien 1
1 Pro

zent (9,2). Dieſe Zahlen erſcheinen ſogar für Kurland noch ſo günſtig, d
a

unter den Weiden ſich große Flächen befinden, die richtiger als Ödland zu

bezeichnen wären. Das Ackerland kann auf Koſten von Weide und Wald noch
beträchtlich ausgedehnt werden. Nach Warmbold könnte im Baltikum und
Litauen den Quadratkilometer landwirtſchaftlicher Nutzfläche, welcher heute nur
die Nahrung für 30 bis 3

5

Menſchen erzeugt Ä 166 in Deutſchland) nebenausreichender Verſorgung der Bebauer einen Überſchuß liefern, der für 8
0 bis

100 Menſchen genügt. Unter Zugrundelegung der von Warmbold ermittelten
künftigen nutzbaren Fläche würden ſich dann mindeſtens folgende Überſchüſſe
ergeben: in Kurland für 1496000, in Livland für 2160000, in Eſtland für
920 000, im ganzen Baltikum

º Ä 4576 000, ferner in Litauen für 3360 000,im ganzen Oſten alſo für 7 936 000 Menſchen. Bedenkt man, daß e
s in Deutſch

land vor dem Kriege a
n

der einheimiſchen Nahrung für 1
0

000 000 Menſchen
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gebrach, ſo ergibt ſich, daß d
ie

neuen Gebiete in erheblichem Umfange dazu bei
tragen könnten, uns künftig vor ähnlichen Entbehrungen, wie wir ſie uns jetzt
auferlegen müſſen, zu ſchützen. Auch gewerblicheÄ können uns die neuen
Staaten in großem Umfange liefern, z. B

. Flachs, Leinſamen und Holz. Die
Leinen-Induſtrie hat deshalb großes Intereſſe a

n

der Beſiedelung Kurlands.
Noch mehr Wert wird ſi

e

aber vermutlich auf die Förderung des Fº“in Livland und Eſtland legen, d
a

dort die Ausſichten noch günſtiger ſind.
Zweitens kommen die neuen Staaten als Abſatzgebiet für die deutſche

Induſtrie in Betracht. Schon bisher war die Ausfuhr von landwirtſchaftlichen
Maſchinen nach dem Baltikum nicht unbedeutend. Sie wurde nur durch den
Einfuhrzoll und die Transportkoſten behindert. Der Fortfall des Zolles, die
Verbeſſerung derÄ und die erhebliche Verdichtung der Be
völkerung wird die Einfuhr außerordentlich ſteigern. Ahnliches gilt für Dünge
mittel. Ferner wird eine erhebliche Nachfrage Ä Bauſtoffen und#baumaterial entſtehen, müſſen doch, wenn d

ie

baltiſchen Provinzen dieſelbe Bahn
dichtigkeit auf die Fläche wieÄÄ wollen, 5400 Kilometer
Bahnen gebaut werden. Zum Verg

e

ſe
i

angeführt, daß die Luftlinie zwiſchen
New York und San Franzisko nur 4200 Kilometer beträgt, und daß ſich die
Länge der Bagdadbahn von Konſtantinopel bis zum Perſiſchen Golf nach ihrer
Vollendung nur auf 3000 Kilometer belaufen wird. VonÄ eV

Seite iſ
t

der deutſche Geſamtabſatz, der ſich nach der vollen Beſiedelung der
baltiſchen Provinzen und Litauens dorthin ergeben dürfte, auf jährlich eine
Milliarde Mark geſchätzt worden, d. h. ein Zehntel unſerer geſamten Ausfuhr
im Jahre 1913 und erheblich mehr als unſere Ausfuhr nach den drei Erdteilen
Aſien, Afrika und Auſtralien zuſammengenommen.
Drittens würde das Baltikum als Anſiedelungsland in Frage kommen.

Es handelt ſich um ein Gebiet von 94 000 Quadratkilometer, das a
n Größe den

beiden Königreichen Bayern und Württemberg gleich kommt, aber nur 29 Ein
wohner auf 1 Quadratmeter hat gegen 5

6 in Oſtpreußen und 120 in Deutſch
land. Wenn das Baltikum die Bevölkerungsdichtigkeit von Oſtpreußen erreichen
will, muß e

s

noch mehr als 2,5 Mill. Menſchen aufnehmen. Nun könnte man
vielleicht meinen, Deutſchland brauche gar kein Siedelungsland mehr denn
ſeine Auswanderung ſe

i

von 100–200 000 Perſonen in den Jahren 1880 bis
1890 auf 26 000 im Jahre 1913 zurückgegangen. Aber dieſer Rückgang Äaus der glänzenden wirtſchaftlichen Entwicklung Deutſchlands vor dem Kriege,
namentlich dem Aufſchwung unſerer Induſtrie zu erklären. Und o

b

dieſe
Entwicklung nach dem Kriege ſich in gleicher Weiſe fortſetzen wird, iſ

t angeſichts
der uns angedrohten ÄÄ und der Zerſtörung vieler Handels
beziehungen durch den Krieg für die erſte Friedenszeit nicht ganz ſicher. Eine

- Wiederzunahme der Auswanderung liegt daher nicht außerhalb des Bereiches
der Möglichkeit. Vor allem aber findet ſeit Jahrzehnten in Deutſchland eine
außerordentlich ſtarke Binnenwanderung von dem Lande in die Städte ſtatt.
Der normale Wanderverluſt unſeres Landvolkes während eines Jahres wird
auf 170 000 Familien geſchätzt. Ferner muß damit gerechnet werden, daß von
den 250–260 000 ländlichen Familien deutſcher Nationalität, die in Rußland
leben, etwa d

ie Hälfte, durch die Gefahren für Leben und Eigentum aus Ruß
land vertrieben, in ihrer alten HeimatÄ ſuchen wird, und daß auch aus
Überſee Tauſende von Familien nach Deutſchland zurückkehren werden. Den
Deutſch-Ruſſen iſ

t

das Recht der Rückkehr und ein Anſpruch auf Entſchädigung

durch das 6
. Kapitel des Zuſatzvertrages zum Breſt-Litowſker Friedensvertrage

vom 3./7. März 1918 gewährleiſtet. # Deutſchland aber könnten, ſelbſt wenn

e
s möglich wäre, durch freihändigen Ankauf zu erträglichen Preiſen in allen

Landesteilen den Anteil des Großgrundbeſitzes a
n

der Fläche auf den Durch
ſchnitt des Deutſchen Reiches zu reduzieren, von der Odlandbeſiedlung abgeſehen,
überhaupt nur 260 000 neue Stellen von 1

0

Hektar geſchaffen werden. TatÄ iſ
t jedoch, zumal bei den erheblich geſteigerten Bodenpreiſen, ein Erwerb

o großer Flächen in Deutſchland ſelbſt ausgeſchloſſen; keinesfalls iſ
t

e
r in der
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kurzen Zeit möglich, in der die Unterbringung der ruſſiſchen Rückwanderer
erfolgen muß. ird das jetzige Tempo der inneren Koloniſation beibehalten,
dann werden im Jahrzehnt nach dem Kriege nur 39 000 Familien angeſiedelt
werden können. Große Flächen Land, dieÄ verfügbar und auch billig genug
ſind, gibt es nur in den baltiſchen Provinzen. Will man daher die deutſchen
Rückwanderer nicht den Agenten Kanadas in die Arme treiben und verhüten, daß
deutſche Kraft wieder einmal zur Verſtärkung der Macht der Feinde dient, dann
muß die Beſiedelung der baltiſchen Provinzen unverzüglich in Angriff genommen
werden. Eine Verſchärfung der Leutenot auf dem Lande iſ

t

von dem Unter
nehmen nicht zu befürchten, d

a

die Perſonen, welche angeſiedelt werden, als Land
arbeiter nicht in Frage kommen.
Das Siedlungsunternehmen wird ſehr erleichtert durch den weitblickenden

und hochherzigen Beſchluß derÄ e
n Ritterſchaft, ein Drittel des Groß

grundbeſitzes # Siedlungszwecke zur Verfügung zu ſtellen. E
s

iſ
t

zu hoffen,
daß dieſer Beſchluß auch in Livland und Ä achfolge finden wird. Das
Land wird zu den Preiſen des Jahres 1914 zur Verfügung geſtellt; dieſe werden
vermutlich nur etwa die Hälfte der Preiſe betragen, die nach Einbeziehung der
neuen Staaten in das deutſche Zollgebiet gezahlt werden dürften. Auf Wunſ
der Ritterſchaft hat der Generalquartiermeiſter am 17. Juni 1918 für Kurlan
eine Verordnung erlaſſen, wonach jeder Rittergutsbeſitzer, der mehr als
1000 Lofſtellen (= 360 Hektar) hat, verpflichtet iſt, an die neugegründete Land
eſellſchaft Kurland m

.

b
. H
.

zunächſt 2
5 Prozent ſeiner Fläche abzutreten. Der

Lieferungsanſpruch der Landgeſellſchaft erliſcht zehn Jahre nach dem allgemeinen
Friedensſchluſſe. Die Zahlung des Kaufpreiſes erfolgt zu 85 Prozent in bar und

u 15 Prozent in Anteilen der Landgeſellſchaft. Der gegenüber einem Drittel

e
r

Fläche zunächſt verbleibende Fehlbetrag ſoll nach Möglichkeit freihändig zumÄ durch die Landgeſellſchaft erworben werden. Soweit dieſes in

Anſehung der Fläche nicht bis zum Ende des Jahres 1922 gelingt, erhöht ſich die
Landlieferpflicht des einzelnen Gutes nach Maßgabe des Fehlbetrages. Soweit

e
s in Anſehung des Preiſes nicht gelingen ſollte, ſind die Gutsbeſitzer zur Deckun

des Preisunterſchiedes nach Maßgabe ihrer durch den freihändigen Ä
erzielten Entlaſtung a

n abgabepflichtigem Areal verbunden. Ferner hat die
Landgeſellſchaft bis Ende 1948 das Vorkaufsrecht auf alle ländliche Liegenſchaften,
alſo auch Bauerngüter. Als Kaufpreis gilt nach Wahl der Landgeſellſchaft
entweder der Vertragspreis oder der Friedenspreis zuzüglich 2

5 Prozent. Für
Bodenverbeſſerungen wird das Doppelte der Selbſtkoſten, für Neubauten das
Anderthalbfache der Selbſtkoſten vergütet. Fideikommiſſariſche Bindungen ſtehen
der Ausführung der Verordnung nicht im Wege. Es iſt bemerkenswert, wievielÄ dieſer Erlaß den Großgrundbeſitz anfaßt als den bäuerlichen Beſitz.ährend der Großgrundbeſitz mindeſtens ein Drittel des durch die Angliederung
an Deutſchland hervorgerufenen Wertzuwachſes abgeben muß, behält der Bauer,
ſoweit er nicht ſein Gut veräußert, den Wertzuwachs unverkürzt. Es iſt das im
praktiſchen Ergebnis eine wohl nicht gerechtfertigte Bevorzugung des Bauern
vor dem Großgrundbeſitzer. Da auf dieſe Weiſe ein großer Teil des Wertzuwachſes
der Geſamtheit entgeht, käme in Frage, ob nicht für die Güter unter 360 Hektar
eine Wertzuwachsſteuer eingeführt werden ſollte, ebenſo für Litauen, wo eine
Landlieferpflicht überhaupt nicht beſteht.
Wieviel Land ſteht nun in Kurland zur Verfügung? Durch den Erlaß

vom 17. Juni 1918 kommen etwa 360 000 Hektar in den Beſitz der LandÄ Von den kurländiſchen Domänen in Größe von 500 000 Hektar, die
urch den Frieden von Breſt-Litowſk in den Beſitz des Deutſchen Reiches über
gegangen ſind, können vielleicht 200 000 Hektar beſiedelt werden. Das gleichfalls
jetzt im Beſitze des Deutſchen Reiches befindliche Land der ruſſiſchen ſtaatlichen
Bauern-Agrarbank in Größe von 2

0

000 Hektar dürfte auch der Landgeſellſchaft

überwieſen werden. Das ſind zuſammen annähernd 600 000 Hektar. Hierzu
treten die Flächen, die ſich ſpäter vielleicht aus dem Vorkaufsrecht ergeben.
Schneidet man aus dieſem Areal Bauerngüter von 1

5 bis 2
0

Hektar und
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Handwerkerſtellen von 3 Hektar, ſo können darauf etwa 50 000 Bauern- und
Handwerkerfamilien angeſiedelt werden, oder wenn man die Familie zu ſechs
Köpfen rechnet, 300 000 Menſchen. Die Bevölkerungsdichtigkeit würde dadurch
von 27 auf rund 40 Menſchen auf 1 QuadratkilometerÄ werden. In
Livland würde d

ie Abtretung von einem Drittel des Areals der Rittergüter
700 000 Hektar ergeben; rechnet man dazu ein Drittel der Domänen
(100 000 Hektar), ſo erhält man 800 000 Hektar oder rund 6

5

000 Familien mit
390 000 Köpfen und eine Steigerung der Bevölkerungsdichtigkeit auf 39 Menſchen
auf 1 Quadratkilometer. Für Eſtland ſe

i

wegen des rauheren Klimas, ſchlechteren
Bodens und faſt völligen Fehlens von Domänen eine verhältnismäßig geringere
Zahl von neuen Stellen angenommen als für Kurland und Livland, nämlich
etwa 3

0

000 mit 180 000 Köpfen. Danach erhalten wir für das geſamte
Baltikum 145 000 Stellen mit 870 000Ä Daß ſo viele Siedler innerhalb
der nächſtenÄ Jahre aus Deutſchland und dem Auslande beſchafft werdenkönnen, wurde bereits oben nachgewieſen. Die Entwicklungsmöglichkeiten des
lettiſchen und eſtniſchen Volkes würden durch die deutſche Siedlung nicht
ernſtlich beſchränkt werden, d

a

im Baltikum immer noch für mindeſtens
1,6 Millionen Menſchen Platz bleiben würde und ſich nach wie vor hinreichend
Land in lettiſchem und eſtniſchem Beſitz befindet.
Wer ſoll nun Träger der Siedlungstätigkeit werden? Man kann a

n

eine
ſtaatliche Stelle nach dem Muſter der preußiſchen Anſiedlungskommiſſion oder

a
n gemeinnützige Landgeſellſchaften denken, wie ſie in allen preußiſchen Provinzen

beſtehen und kürzlich auch in Bayern und Sachſen gegründet worden ſind. Von
beiden Rechtsformen verdient die zweite den Vorzug. Die privaten Geſellſchaften

Ä leichter beweglich und weniger bureaukratiſch, der Anſiedler bleibt vor der
emoraliſierenden Gefahr bewahrt, ſich als Staatspenſionär zu fühlen. Die
GeÄ ſind freier in der Anwerbung der Anſiedler, bei welcher Agenten
nicht entbehrt werden können; Unzufriedenheit der Anſiedler, die bei den
unausbleiblichen Schwierigkeiten der erſten Jahre nach der Anſiedlung leicht
entſteht, richtet ſich nicht gegen den Staat ſelbſt, ferner iſ

t

bei einer privaten
Geſellſchaft die Beteiligung der baltiſchen Kreiſe und der Siedlungsgeſellſchaften
des Mutterlandes mit ihren reichen Erfahrungen leichter möglich als bei einer
ſtaatlichen Stelle. Würde eine ſtaatliche Stelle geſchaffen werden, ſo würde das
Siedlungswerk allzu ſehr dem Einfluß der wechſelnden politiſchen Strömungen
und Stimmungen ausgeſetzt ſein, wodurch die Stetigkeit der Arbeit leiden könnte.

Vorſtehende Erwägungen haben dazu geführt, daß als Träger der An
ſiedlung zunächſt die Landgeſellſchaft Kurland m

.

b
. H
.

und die Neuland A.-G.
ins Leben gerufen wurden. DieÄ Kurland hat ein Kapital von

3
0 Mill. M., das demnächſt auf 40 Mill. M. erhöht werden ſoll. Die Geſell

ſchafter zerfallen in drei Gruppen; die erſte umfaßt die kurländiſchen Grund
beſitzer und Kreditinſtitute, die zweite die Neuland-A.-G. und die gemeinnützigen
deutſchen Siedlungsgeſellſchaften, die dritte alle übrigen reichsdeutſchen Geſell
ſchafter. Auf jede der drei Gruppen entfällt in der Generalverſammlung ein
Drittel der Stimmen. Innerhalb der Gruppen werden die Stimmen nach Maß
gabe der Höhe des Stammkapitals der einzelnen Geſellſchafter verteilt. Dieſer
etwas komplizierte Aufbau iſ

t gewählt worden, damit der gleichmäßige Einfluß
der drei Gruppen innerhalb der Geſellſchaft dauernd geſichert iſt. Die Neuland
Aktien-Geſellſchaft iſ

t als Zentral-Finanzierungsgeſellſchaft für alle im Oſten
neu entſtehenden Landgeſellſchaften gedacht; ſelbſt ſiedeln darf ſie nicht. Sie hat
vorläufig ein Kapital von 300 000 M., das aber nach den Beſchlüſſen der letzten
Generalverſammlung bis zu 30 Mill. M. erhöht werden ſoll. Sie gibt Aktien
von 1

0

000 und 1000 M. aus, ermöglicht alſo auch kleinen Kapitaliſten die Be
teiligung, während b

e
i

der Kurland-Geſellſchaft der geringſte Anteil 5
0

000 M.
beträgt. DieÄ hat ſich bereits mit 15 Mill. M. an der Kur
land-Geſellſchaft beteiligt. E

s

iſ
t

zu hoffen, daß nach den Aktien der neuen
Geſellſchaft namentlich in den Kreiſen von Handel und Induſtrie lebhafte Nach
frage entſtehen wird, zumal da die Beteiligung der Geſellſchaft a

n

der Wert
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ſteigerung des Bodens in den neuen Gebieten eine Verzinſung von 6 Prozent
mit Sicherheit erwarten läßt; eine höhere Verzinſung iſ

t

mit Rückſicht auf die
Gemeinnützigkeit nicht zuläſſig. *)

Mit der Beſiedlung der baltiſchen Provinzen ſetzt das deutſche Volk die
großartige Siedlungstätigkeit fort, die im 13. Jahrhundert deutſche Kultur über
das ganze Gebiet öſtlich der Elbe bis zu den Grenzen des Reiches und darüber
hinaus getragen hat. Faſt die Hälfte des heute deutſchen Gebietes verdanken
wir den Koloniſatoren der Staufer-Zeit, darunter die Kernlande der preußiſchen
Monarchie. Was ihnen gelang, muß uns um ſo mehr gelingen, als wir jetzt

#

Schutz des mächtigen Deutſchen Reiches hinter uns haben, der jenen ver
agt war.

Der preußiſche „Obrigkeitsſtaat“

ÄSºie Eigenart unſerer Regierungsform iſ
t

eine Tatſache, mit der man
Sº rechnen muß. Das monarchiſch-konſtitutionelle Regiment iſ

t

eine
typiſch deutſche, insbeſondere preußiſche Erſcheinung. Nur die
öſterreichiſchen Verfaſſungsverhältniſſe (Zisleithanien) könnte man
zum Vergleich heranziehen, allenfalls auch noch Schweden mit
Zſeinem Dualismus zwiſchen König und Reichstag. Aber ſchon bei

dieſem Beiſpiel ſind die Anſichten geteilt. Neueſte Beurteiler ſehen hier eine
Variante der parlamentariſchen Regierungsform verwirklicht, deren engliſche

Schablone ſonſt für ganz Europa und weit über ſeine Grenzen hinaus in mehr
oder weniger geglücktem Abdruck Anwendung gefunden hat.

Abweichungen von der Regel, Durchbrechung der Sitte und Konvention
reizen zur Kritik. Beim Freunde drückt man die Augen zu, wagt ſi

e
der Kon

kurrent und Gegner, ſo iſ
t

das Urteil um ſo ſchärfer.
Die Staatsmänner des Vielverbandes werden nicht müde, in immer neuen

Zerrbildern das Weſen unſerer innerpolitiſchen Struktur zu verunglimpfen. Es

iſ
t ja auch ein zu dankbares Agitationsmittel, wenn man den eigenen Völkern

Sand in die Augen ſtreuen kann, ſo daß ſi
e vor lauter Autokratie und Unfreiheit,

Pruſſianismus und Potsdamer Reiterſtiefel beim Gegner die Mißſtände bei ſich

zu Hauſe nicht mehr merken.
Wir wären nicht Deutſche, wenn wir nicht ſelber von jeher über das Problem

unſeres politiſchen „Andersſeins“ ernſt und gewiſſenhaft nachgedacht hätten. Das
Ergebnis drückte man in der Regel ſo aus, daß der Übergang zur modernen
Verfaſſung bei uns nicht jene Identität zwiſchen Volk und Staat verwirklicht
habe, wie ſi

e in den meiſten anderen Ländern durch die parlamentariſche Herkunft
der „Regierung“ nun einmal mindeſtens äußerlich und formell – ſchon das aber

iſ
t

wirkſam – hergeſtellt iſ
t. In Preußen-Deutſchland ſind durch die völlig

ſinguläre Macht der Krone und ihrer Bureaukratie ſtarke Elemente der früheren
abſolutiſtiſchen Regierungszeit in die konſtitutionelle Periode mit hinübergenommen
worden. Der genoſſenſchaftliche Gedanke, obwohl natürlich ſeit der Reformzeit
vor hundert Jahren wieder lebendig – wie könnte e

s anders ſein, handelt e
s

ſich doch um eine uralte germaniſche Rechtsanſchauung – hat bisher gegenüber
dem Autoritätsprinzip nicht diejenige Geltung erringen können, die dem Ideal
moderner Staatsbildung entſpricht. Dieſes Reſultat iſ

t je nach der politiſchen
Stellung des Beurteilers mit mehr oder weniger Leidenſchaft und dementſprechender

*) Die Geſchäftsſtelle der beiden Geſellſchaften befindet ſich Berlin W., Schöne
berger Ufer 21.
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Färbung verkündet worden. An ihm vorübergehen konnte niemand, der d
ie Dinge

ohne Scheuklappen betrachtete. Wenn ein ſo preußiſch fühlender Hiſtoriker wie
Otto Hintze im Jahre 1913 ſchreibt: „Der genoſſenſchaftliche Gegenpol der ſtarken
Herrſchergewalt iſ

t in dieſem Militär- und Beamtenſtaat einigermaßen verkümmert;
die Selbſtverwaltung iſ

t

nur eine Ergänzung der im weſentlichen bureaukratiſchen
Verwaltungsorganiſation, und die Volksvertretung iſ

t eigentlich auch mehr nur
eine Ergänzung der monarchiſchen Staatsordnung als ein wirklich ganz gleich
berechtigtes, ſelbſtändiges Staatsorgan neben d

e
r

Krone“ – ſo läßt dieſe Zeichnung

a
n

Schärfe nichts zu wünſchen übrig und unterſcheidet ſich nur dem Wortlaut nach von
Außerungen, wie ſie, ſchon vor dem Kriege, auf den Bänken der Linken laut wurden
und literariſch beſonders eindringlich von Hugo Preuß formuliert worden ſind.*) Wir
haben in der Tat die moderne Staatsform nicht unter Verdrängung der Obrigkeits
regierung, ſondern mit dem unausgeglichenen Widerſpruch des alten und des neuen
Organiſationsprinzips übernommen. Das Weſen des „Obrigkeitsſtaates“ zeigte ſich
nicht nur darin, daß der Weg zu ſtaatsmänniſchem Wirken Vorbehalt der Obrig
keitsregierung war. Das Kaiſerwort des 4. Auguſt wirkte doch darum ſo er
löſend, weil e

s den unſeligen Gegenſatz zwiſchen den „Staatserhaltenden“ und
jenen anderen aus der Welt ſchaffte, die den Staat nicht als den ihren betrachteten,

in zwingendem Wechſel von ihm ausgeſchloſſen wurden und ſich ſelbſt ausſchloſſen.
Eine der böſeſten Folgen der Verkümmerung des genoſſenſchaftlichen Prinzips –

ſo hat man die Dinge von konſervativem Standpunkte aus ganz richtig geſehen –
war die abnorme Entwicklung der Sozialdemokratie, die gerade deswegen bei uns
ſtärker und ſtaatsfeindlicher wurde, als in irgendeinem anderen Lande. Es hat
keinen Zweck, den Sachverhalt zu verhüllen. Das allerdings muß gleich hinterdrein
geſagt werden. Die angedeutete Form ſeiner innerpolitiſchen Entwicklung war
dem preußiſcheu Staate von den Mächten der Geſchichte vorgeſchrieben, alſo im
weſentlichen Teile nicht die Schuld reaktionärer Gewalten, und, wohl gemerkt, wir
reden von einer Entwicklung, die mit dem Zeitalter des Weltkrieges ihren Abſchluß
finden wird. Ausdrücklich mag auch erwähnt werden, daß wir den Vergleich mit
anderen Staaten abſichtlich beiſeite laſſen. Der kategoriſche Imperativ verlangt
die gewiſſenhafte Prüfung des eigenen Weſens ohne Rückſicht auf die moraliſchen
Qualitäten der Umwelt. Auch politiſche Fehler entſchuldigt man nicht durch den
Hinweis, daß e

s wo anders nicht beſſer beſtellt iſt.
Der „Obrigkeitsſtaat“ iſ

t

das Produkt unſerer Geſchichte, das politiſche
„Andersſein“ Preußen-Deutſchlands wurzelt in dem hiſtoriſch-politiſchen Schickſal
des Landes. Ohne zu verkennen, daß ſich Naturanlage und geſchichtliche Ent
wicklung eines Volkes untrennbar verketten, wird man doch auf dieſe den Nach
druck legen müſſen. Denn e

s iſ
t

nicht nationale Voreingenommenheit, wenn man
feſtſtellt, daß wohl kein Volk der Erde einen dornigeren Weg zu ſeiner Beſtimmung
ſchreiten mußte als das unſerige. Die Spuren dieſes Leidensweges aber mußten
ſich dem deutſchen politiſchen Weſen tief eindrücken, und e

s iſ
t

kein Wunder, daß
ſich ſeine Züge von denen glücklicherer Nachbaren unterſcheiden. Auch ſi

e

haben
ihre abſolutiſtiſche Periode gehabt, auch ſi

e

kennen alſo das Weſen des eigent
lichen Obrigkeitsſtaates. Nirgends mußte man aber doch dieſe den kontinentalen
Macht- und Rivalitätskämpfen, der machtſtaatlichen Konſolidierung angepaßte Re
gierungsform ſo rein und nachhaltig ausbilden, wie in dem von Feinden und
Konkurrenten umgebenen Preußen, dem die unendlich ſchwierige Aufgabe zufiel,

a
n

einem Orte politiſcher Luftdünne, wo ſich die Stürme Europas ihr Stelldichein

zu geben pflegten, ein neues ſtaatliches Zentrum durchzuſetzen. Das konnte nur
durch eine raffinierte Ökonomie der verfügbaren Kräfte und durch ihre reſtloſe
Ausnutzung geſchehen, wobei dann allerdings zu ſonſtiger freier Betätigung nicht
viel Raum blieb. Und dieſer außenpolitiſche Druck, in der Vergangenheit ganz

ſicher der Gradmeſſer innerpolitiſcher Freiheit, hat ſich auch in der Folge nicht

*) Schon vor dem Kriege, dann beſonders 1915 in ſeinem Buche „Das deutſche Volk
und die Politik“.
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verändert. Als die anderen ſchon längſt den Prozeß ihrer ſtaatlichen und natio
nalen Einigung beendet hatten und ſich in bequemer Rentnerſtimmung dem wohn
licheren Ausbau des Inneren zuwenden konnten, führten wir noch immer mitten
in den Spannungen der europäiſchen Lage ſchwere Exiſtenzkämpfe und ſuchten
eine Antwort auf die Frage: Was iſt des Deutſchen Vaterland? Zwar hatte in
zwiſchen insbeſondere der preußiſche Staat ſein Reformzeitalter erlebt, das die
ſchroffe Ständeſcheidung des ancien régime aufhob und den freien Bauer und
Bürger aus paſſiven Untertanen zu bewußten und intereſſierten Mitgliedern des
ſtaatlichen Verbandes umſchuf, wie die nationale Begeiſterung der Befreiungskriege
zeigte. Aber die damalige Renaiſſance des Genoſſenſchaftsgedankens, die Eman
zipation der Geſellſchaft vom obrigkeitlichen Staate iſ

t

auf halbem Wege ins
Stocken geraten. Wenn wir die programmatiſchen Forderungen des Freiherrn
vom Stein, wie er ſie in ſeinem politiſchen Teſtamente niedergelegt hat, mit dem
vergleichen, was unter Hardenberg und weiterhin verwirklicht wurde, ſo zeigt e

s

ſich, daß die Entwicklung, abgeſehen von dem Ausbau der Selbſtverwaltung in

den ſiebziger und achtziger Jahren, doch andere Bahnen eingeſchlagen hat. Der
Schöpfer der Städteordnung hat in ſeinem idealiſtiſchen Beſtreben, den Geiſt der
Freiwilligkeit, des Gemeinſinnes und der genoſſenſchaftlichen Verpflichtung a

n

die
Stelle obrigkeitlich-militäriſch-bureaukratiſchen Zwanges zu ſetzen, die internatio
nalen Spannungsverhältniſſe zu gering eingeſchätzt, die von Preußen fortgeſetzte
Berückſichtigung heiſchten. Und ſchließlich hat doch dieſe Kraft der Selbſtorgani
ſation aus dem Schoße der Nation heraus verſagt (Paulskirche) und nicht ſie,
ſondern die Politik des ferroignique, mit den Machtmitteln des Obrigkeitsſtaates den
großartigen Bau der nationalen Einheit vollendet. Nicht iſt, wie der Großdeutſche
Stein e

s wollte, Preußen in Deutſchland aufgegangen, ſondern von ihm als feſtem
Kern hat ſich die Reichsbildung vollzogen. Die beiſpielloſen Erfolge der Bismarckſchen
Politik haben den bureaukratiſchen Obrigkeitsſtaat, das monarchiſch-konſtitutionelle
Regime auf Jahrzehnte hinaus feſt in den Sattel geſetzt und die friderizianiſchen
Traditionen auf einer neuen Linie wieder aufgenommen.
Man kann gegenüber dieſen fundamentalen Entwicklungstatſachen der

preußiſchen Geſchichte ein doppeltes Verhalten beobachten. Wer ihnen unwillig,
über ihre Herbheit erbittert und peſſimiſtiſch entgegentritt, gewahrt nur die dunklen
Partien des Bildes und endet in leidenſchaftlicher Kritik und hoffnungsloſem Ver
zweifeln. Wer ſich aber mutig mit den Realitäten abzufinden ſucht und „nun
erſt recht“ dem Mühſamen und Schwierigen die gute Seite abgewinnt, der ent
deckt genug, was ihm das Herz aufzurichten vermag. Dieſe Stimmung iſ

t

weit
davon entfernt, den Kopf in den Sand zu ſtecken und die vorliegenden Probleme
auf die leichte Schulter zu nehmen. Im Gegenteil, ſi

e fühlt die Verantwortung,
den Finger auf brüchige Stellen zu legen, ebenſo ſtark wie jene andere Richtung,

aber ſi
e geht nicht mit griesgrämigem Geſicht ans Werk, ſondern voll Zuverſicht,

weil ſie Fundamente ſieht und kennt, auf denen ſi
e aufbauen kann. Nichts iſ
t

jedenfalls fruchtloſer und bei ruhiger berlegung beſchämender als hinter Schickſals
notwendigkeiten menſchliche Unzulänglichkeit und Schuld aufzuſpüren und a

n

dem
Prügelfetiſch des Obrigkeitsſtaates ſeinen Arger überÄ Exiſtenzbedin
gungen in der Geſellſchaft der Nationen auszulaſſen.

Beſtimmten Schriftſtellern unſerer demokratiſchen Preſſe bleibt der traurige
Ruhm vorbehalten, den politiſchen ...berläufer und Renegaten zu ſpielen, und zum
Gaudium des höhniſch-zufriedenen Auslandes das eigene Neſt zu beſchmutzen. So
neuerdings wieder der ſozialdemokratiſche Abgeordnete Hirſch in der „Glocke“. Er
erklärt, das alte Preußen habe ſich unfähig erwieſen, ſeine hiſtoriſche Miſſion zu

erfüllen, und zur Erläuterung entwirft er das bekannte maßlos verzerrte Bild des
Zuchthausſtaates. Das Land, ein erweiterter Kaſernenhof, wo an Stelle des Unter
offiziers der allmächtige Beamte ſeinen Bakel ſchwingt. Die Bewohner in „weiten
Kreiſen“ feige Bedientenſeelen, die vor dem uniformierten Tſchinownik zittern oder
ihn wie ein höheres Weſen anſtaunen. Auf ihre trüben Jammergeſtalten, die
„gar kein Gefühl für das Entwürdigende ihres Zuſtandes haben“, fällt dann –
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ein bekannter Lichteffekt dieſer politiſchen Malerei – der Glanz des „ſich in be
rechtigter Empörung aufbäumenden freien Mannes“, deſſen Typus, obwohl das
- nicht geſagt wird, natürlich jenſeits der Grenzen zu finden iſt. Um dergleichen
Tendenzreden zu widerlegen, brauchte man nur – die Glocke des Herrn Parvus
zu zitieren, in deren Spalten wiederholt in ſehr vernünftiger Weiſe der krankhaften
Kritikſucht an heimiſcher Art entgegengetreten wurde, ſe

i

es, daß ein franzöſiſcher
Sozialiſt den wahren „Korporalismus“ bei ſich zu Hauſe entdeckte, ſe

i

es, daß

a
n

Scheidemanns Stockholmer Warnung vor den maßloſen Übertreibungen der
Ohnmacht deutſcher Demokratie und der Übermacht preußiſcher Obrigkeit erinnert
wird. Erſt die unmittelbar vorhergehende Nummer (vom 10. Auguſt) hatte eine
„Zuſchrift“ veröffentlicht, die ſich gegen „die in deutſchen Köpfen ſpukende Vor
ſtellung von dem in Deutſchland beſonders anmaßenden Beamtentum und dem
vor ihm beſonders würdelos kriechenden Volk“ wendet, und das Urteil des Dänen
Weſt anführt, daß unſer Volk in ſeinem öffentlichen Leben in vielem weit demo
kratiſcher ſei, als die mit Vorliebe die „freien“ genannten Ententevölker. Wie
paßt übrigens bei Herrn Hirſch das fanatiſche Eifern gegen alles Bureaukratiſche

zu dem ſozialiſtiſchen Programm, das naturnotwendig für einen ſtarken Staats
zwang eintreten muß und deſſen „angeſtrebte ſyſtematiſche Regelung der Güter
erzeugung und Güterverteilung gleichbedeutend wäre mit der Aufrichtung eines
ungeheuerlichen Syſtems von Bevormundung, Überwachung und Freiheits
beſchränkung“, wie der jetzige Kanzler als Profeſſor e

s einmal ausdrückte. Von
der Probe aufs Exempel durch den Verfaſſungsentwurf der föderativen Sowjet
republik*) ganz zu ſchweigen! Bei einem individualiſtiſchen Mancheſterliberalen
könnte man eine ſolche Geſinnungsfeindſchaft wohl verſtehen, bei dem Sozialiſten
Hirſch paßt ſi

e wie die Fauſt aufs Auge. Oder ſollte er die Trauben nur des
halb ſauer nennen, weil ſie ſeiner Partei zu hoch hängen?
Es iſt das gute Recht einer radikalen Partei, mit dem Beſtehenden nicht

zufrieden zu ſein und in nie raſtendem Fortſchritt dem Ziele einer Vervollkomm
nung der ſtaatlichen Zuſtände nachzuſtreben. Muß ſi

e aber zu dieſem Zwecke die
Vergangenheit mit Fußtritten bedenken, muß ſi

e

das in einer Zeit, wo auch dem
parteiverblendetſten Auge klar gemacht wird, welche moraliſchen Energien aus
dieſer Vergangenheit quellen und in einem Rieſenkampfe das Vaterland aufrecht
erhalten?! Oder iſ

t

e
s nicht das verächtliche „alte Preußen“ geweſen, deſſen

Kräfte uns über die Schwelle gehoben haben, die ins Reich der Bewährung und
der Erfolge führte? In England geſtand man ſchon 1915, der eigene Staat
wäre a

n

Deutſchlands Stelle längſt zuſammengebrochen. Wir ſchätzen den natio
nalen Willen der ſozialdemokratiſchen Maſſen wahrlich nicht gering ein, aber daß
dieſe Maſſen e

s allein geweſen ſind, die unſer Land gerettet haben, wird auch
Herr Hirſch ſchwerlich beweiſen können, wenn auch das Berliner Zentralorgan
ſeiner Partei die kühne Behauptung wagt, daß deren Intereſſen ohne weiteres
mit denen des geſamten Vaterlandes gleichzuſetzen ſeien.

Hirſch iſ
t

leider nur ein Beiſpiel für viele. Erſt jüngſt berief ſich der
„Figaro“ wieder auf die Klage der Fortſchrittler, daß Preußen nach den Methoden
des achtzehnten Jahrhunderts regiert werde, eine Anſicht, die ſich Hirſch ja in

jeder Zeile ſeines Aufſatzes zu eigen macht. Iſt man ſich im Lager unſerer Demo
kraten nicht klar, wie verhängnisvoll die verletzende Kritik a

n

den heimiſchen Zu
ſtänden in den langen Jahren vor dem Kriege und nicht minder während des
ſelben gewirkt hat, wie jedes abfällige Wort im Acker unſerer Feinde hundertfältig
Frucht trug und ihre Propagandarüſtung verſtärkte? Jene Leute klagen über
das verantwortungsloſe Treiben der Alldeutſchen, die den Mühlen der Entente
das Waſſer zutreiben; aber wenn dieſe dazu beigetragen haben, unſer Staatsweſen

in den Geruch des Welteroberers zu bringen, iſ
t

darum die Schuld ihrer ſich ſo

phariſäerhaft gebärdenden Gegner geringer, die demſelben Staatsweſen das Stigma
abſolutiſtiſcher Willkür und obrigkeitlichen Zwanges a

n

die Stirn ſchreiben? Viel

*) Vgl. Heft 3
4

der „Grenzboten“.



296 - Der preußiſche „Obrigkeitsſtaat“

mehr nicht eher noch größer, da doch das Beiſpiel Englands zeigt, wie man die
Welt zu beherrſchen vermag, ohne daß ſich die Völker darüber erregen, weil ſie

ſich durch die Phraſen von Freiheit und Verfaſſung betäuben laſſen?!
Der Artikel des Herrn Hirſch legt aber auch eine Frage a

n

die Zeitſchrift
nahe, die ihm ihre Blätter zur Verfügung geſtellt hat. Man wird den Kreuz
artikeln ſchwerlich den Vorwurf machen können, daß ſie dem ſozialiſtiſchen Problem
nicht das gebührende Verſtändnis entgegenbringen. Wir haben im Gegenteil keine
Gelegenheit vorüber gelaſſen, ohne auf die poſitiv ſchaffenden Kräfte im Lager

der Sozialdemokratie hinzuweiſen und ihre kritikloſe Vermengung mit der intran
ſigenten Parteiſchlacke zu bekämpfen, ein Verfahren, das jene vor den Kopf ſtößt
und geeignet iſt, dem Vaterlande kaum gewonnene wertvolle Kräfte wieder zu

entziehen. Zu ihnen gehört der Kreis wiſſender und im allgemeinen gemäßigter
Männer ſozialiſtiſchen Glaubens, die ſich in den kleinen grauen Heften der „Glocke“
ihr literariſches Organ geſchaffen haben. Wer die hier erſcheinenden Artikel der
Heilmann, Lenſch, Rundé, Teſchemacher u. a. zu leſen pflegt, der glaubte, das
Morgenrot einer beſſeren Zukunft unſeres an bösartigem Zwieſpalt leider ſo reichen
innerpolitiſchen Lebens zu ſehen. „In den Veröffentlichungen dieſer ſozialdemo
kratiſchen Wochenſchrift iſ

t

wahrlich dem Reiche gegeben worden, was dem Reiche
ehört, nicht aus irgendeinem geſcheiten Zweckgedanken, einer klugen Berechnung
eraus, ſondern aus einem reinen, ſelbſtloſen Gefühl hingebender Liebe zum
deutſchen Vaterlande. Wir haben uns bekannt, und bekennen uns zu ihm, weil
deutſche Erde unſere Mutter ward und deutſche Eichen unſere Heimat ſind, weil
deutſche Kultur, Geſittung und Geſinnung uns als ein heiliges Völkergutdünken,
das wir verteidigen mit dem Blute unſeres Herzens gegen das Wort der Ver
dächtigung, wie gegen Waffengewalt.“ Dieſes Bekenntnis findet ſich in einer
Antwort der „Glocke“ auf die neueſten Veröffentlichungen antiſozialdemo
kratiſcher Kampforganiſationen, auf ihre zum Teil – vergleiche den Aufruf der
Kaiſertreuen – mit dem häßlichen Mittel der Verleumdung arbeitenden Methoden.
Die unbeirrte Antwort der „Landesverräter“ beſtätigt nur das über die Zeitſchrift
von uns gefällte Urteil. In Stunden der Entfremdung und des Schmerzes über
erlittene Wunden quillt zur Rechtfertigung heiß aus der Tiefe des Herzens, was
für gewöhnlich unausgeſprochen bleibt. Aber gerade, weil wir uns dieſes Geſtänd
niſſes ehrlich freuen, fragen wir ſeinen Verfaſſer Alwin Saenger und die Zeit
ſchrift, in der es ſich findet: Wie verträgt ſich die Harmonie ſolcher echten Vater
landsliebe mit den gleich darauf folgenden ſchrillen Mißtönen des Herrn Hirſch
über das unfähige, abſolutiſtiſche Obrigkeitsſyſtem Preußens? Will man etwa
den ſpitzfindigen Unterſchied machen zwiſchen dem farblos-abſtrakten Begriff des
„Vaterlandes“ und der lebendig-konkreten Erſcheinung des preußiſchen Staats
weſens? Bildet nicht vielmehr dieſer Staat in Art und Unart einen und zwar
recht bedeutenden Beſtandteil jenes Vaterlandes und ermöglicht nicht erſt ſeine
robuſte Exiſtenz die geſicherte Ausbreitung und Förderung des „heiligen Völker
gutes deutſcher Kultur, Geſittung und Geſinnung?“ -

Der Reichskanzler traf den Nagel auf den Kopf, als er die deutſche Form
der Kriegspſychoſe geißelte, die ſich in verſtärkter Neigung zur Kritik der heimiſchen
Zuſtände äußere, während ſi

e bei den Feinden ſich als Schmähung und Ver
leumdung Deutſchlands Luft macht. Die Sucht, am eigenen Herde zu nörgeln,

iſ
t in der Tat ein Kennzeichen des Deutſchen, das ſich aus hiſtoriſchen Schickſalen

zur Genüge erklären läßt. Da wo ſich, wie in Preußen, Gelegenheit zu politiſchem

Handeln bot, zwang die Spannung der internationalen Lage die Obrigkeits
regierung, das Steuer ſelbſt feſt in die Hand zu nehmen. Durch ſolche Vormund
ſchaft in die Negative gedrängt, entwickelte „das regierbarſte Volk der Welt“ (le
euple le plus gouvernable d

u monde), gleichſam als Erſatz den Hang zumÄ deſſen oft übergroße Schärfe nicht nur Graf Hertling, ſondern
Politiker der Oppoſitionsparteien anerkannt haben. Außerhalb der ſchwarz-weißen
Grenzpfähle mangelte ſelbſt jene Gelegenheit, und die Folge war ein Verkümmern
des Nationalgefühls, das mit einer kritikloſen Bewunderung des Fremden Hand
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in Hand ging. „Zur Nation Euch zu bilden. Ihr hofft e
s, Deutſche, vergebens“,

riefen die Dichterdioskuren 1796 ihrem Volke entgegen. Wie ſollte dieſes das
naiv-ſelbſtverſtändliche Gefühl von der Überlegenheit heimiſcher Inſtitutionen er
werben, dos zum Beiſpiel der Engländer ſein eigen nennt? Freilich hat auch
unſer Ngtionalfehler ſeine Tugend. Iſt jener ein Produkt geſchichtlicher Entwick
lung, ſo führt dieſe zu den tiefſten Gründen unſeres Weſens. Die ſtete Unzu
friedenheit mit dem Selbſt, das immer ſtrebend Sichbemühen, die Philoſophie des
Werdens iſ

t

deutſch im Gegenſatz zu den auf abgeſchloſſene Klarheit und Fertigkeit
ſehenden Weſtvölkern. Doch die maßlos gehäſſige Kritik des politiſchen Partei
mannes genießt nicht den Schutz pſychologiſch nationaler Deutung, zumal in

Ä wo das Vaterland in Gefahr iſ
t. Drum war gegen ſi
e

ſcharfer Proteſt
am Platze.
Das darf nicht mißverſtanden werden. Auch wir trennen Vergangenheit

und Zukunft. Der Obrigkeitsſtaat war eine hiſtoriſch-politiſche Notwendigkeit, doch
einmal kommt die Stunde, wo auch der beſte Lehrer ſich als ſolcher überflüſſig
machen ſoll. In der Weltrevolution von 1914 hat ſie geſchlagen. Die kataſtrophalen
Ereigniſſe der Gegenwart haben eine Entwicklung beſchleunigt, die mancher von
uns lieber langſamer ausreifen ſähe. Genug, die Forderung iſ

t

d
a und muß

erfüllt werden. Man hat nicht mit Unrecht gemeint – und daß e
s von konſer

vativer Seite geſchah, erhöht den Wert des Wortes –, bei uns ſei im Drange
der gefährdelen geographiſch-politiſchen Lage das herrſchaftliche Prinzip einſeitig
überſpannt worden. Ehrliche Erkenntnis kommt nie zu ſpät. So fühlen wir
heute die Notwendigkeit, unſer ſtaatliches Leben nach jenem anderen Pole, dem
des Genoſſenſchaftsgedankens hin, ſtärker zu orientieren, als e

s bisher geſchah und
damit eine Entwicklung zu fördern, deren Keime und Elemente auch in unſerer
politiſchen Gemeinſchaft – nur das vor Haß ſtiere Auge des Feindes kann e

s

leugnen – in reicher Fülle vorhanden ſind. Damit ſollen die Gedanken des
Freiherrn vom Stein eine neue Blüte erleben, und diesmal darf nicht der Reif
einer kurzſichtigen und engherzigen Reaktion ihre Entfaltung verhindern, denn

e
s

ſteht mehr auf dem Spiele als vor hundert Jahren. Der zur Sache aller
ewordene Staat muß ein Volksſtaat in wahrſten Sinne des Wortes werden.

a
s

hier Wahrheit bedeutet, werden die Kämpfe der Zukunft lehren. Vor der Hand
denkt man ſich ſelbſt im Lager der Linken noch recht verſchiedenes darunter, wie
wiederholie ſcharfe Abſagen von ſozialiſtiſcher Seite a

n

die Adreſſe der angeblichen

oder wirklichen Verfechter des parlamentariſchen Parteiſtaates beweiſen. Volksſtaat und
„party system“ iſ

t

nach Anſicht dieſer Stimmen eben zweierlei. Wie die Würfel
auch fallen mögen, im Kampfe zwiſchen Autorität und Freiheit, Herrſchaft und
Genoſſenſchaft, Bureaukratie und „national government“ darf es – wenigſtens

in Deutſchlands prekärer Lage – keine Sieger und Beſiegte geben. Hier iſt der

ſo oft geſchmähte Kompromiß beſſer als ſein Ruf und die Lehre der Alten vom
Ideal der gemiſchten Verfaſſung noch unwiderlegt, wenn auch das Miſchungs
verhältnis ſich gegen früher beträchtlich verändern wird. Der friderizianiſche und
der Bismarckiſche Obrigkeitsſtaat gehören der Vergangenheit an, aber wie ihre
Rudimente nur deshalb in die moderne Zeit hineinragen konnten, weil ihre Ge
diegenheit unzweifelhaft war, ſo wird auch die Zukunft getroſt auf ſolchem Grunde
ſichere Wohnſtätten bauen dürfen.

Grenzboten II
I

1918 24
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Der Bauer und der Adelsſtand
Litauiſches Märchen

Von Maria Schade

Sachdem Adam und Eva aus dem Paradieſe vertrieben waren,
- -
Z
führten ſi

e

ein ſaures, mühevolles Leben. Vom frühen Morgen
bis zum ſpäten Abend arbeitete Adam im Schweiße ſeines An
geſichts auf dem Acker, der Dornen und Diſteln trug. Eva mußte

F
ſ

den ganzen Tag im Hauſe ſchaffen, denn die Familie wurde immer- 2A größer. Gebar ſi
e

doch jedes Jahr nicht ein Kind, ſondern zwei,
auch drei. Und dieſe Kinder kamen bereits als Rieſen zur Welt. Kaum waren

ſi
e

zu ſättigen: auf einen Schluck tranken ſi
e vier Liter Milch. Und nun die

Bekleidung! Zu einer Windel war ſo viel Linnen nötig, als ſonſt ein aus
gewachſener Mann zum Hemde braucht. Das wollte beſchafft ſein. So ſaß
denn Eva bis tief in die Nacht am Spinnrad, am Webſtuhl. Und doch war es

# #

möglich, alle Kinder zu bekleiden; die meiſten mußten nackend umher
(IUCN.

Eines Tages, als Adam wieder im Schweiße ſeines Angeſichts das Feld
pflügte, erſchien ihm der liebe Gott. Ergriffen von Schreck, ſank der Arbeitende
auf die dunkle Scholle der Erde nieder: hatte e

r
doch ſeit dem Sündenfalle den

Herrn des Himmels nicht mehr geſehen.
Was würde nun geſchehen? E

r

und ſein Weib waren ja geſtraft genug.
Aber die Kinder . . .! Gewiß war der Allmächtige gekommen, um auch dieſe
ſeine Strenge, ſeinen Zorn fühlen zu laſſen. Und bebend in Angſt um die
Seinen, wagte Adam nicht, ſich zu rühren.

Aber mild, voller Güte ſprach der Herr:
„Steh auf, Adam, und fürchte dich nicht: ic

h

bin eigens vom Himmel
hinabgeſtiegen, um deine Kinder zu ſegnen.“

Strahlenden Auges erhob ſich der aus dem Glücke Vertriebene, groß war
die Freude ſeines Herzens. Doch nicht lange glänzte der Blick, düſter ſenkte e

r

ſich wieder zur Erde in unendlicher Sorge. Dachte doch der Arme a
n

ſeine und
ſeines Weibes Nacktheit nach der erſten Sünde. Und nun ſah er ſeine unbekleideten
Kinder . . . Und fürchtete ſich.
„Herr“, ſagte er

,

„ich weiß nicht, wie ic
h

dir für deine Barmherzigkeit danken
ſoll. Doch bevor d

u

zu uns eintrittſt, gönne mir und meinem Weibe Zeit, daß
wir uns auf deinen Beſuch vorbereiten.“
„Gut, bereitet euch heute den ganzen Tag vor. Morgen komme ic

h

zu euch.“
Und der Herr des Himmels verſchwand.
Eilig lief Adam nach Hauſe, ſo eilig, daß e

r vergaß die Ochſen auszu
ſpannen. Eva ſaß gerade wieder am Webſtuhl, als er ihr die wunderbare Bot
ſchaft brachte. Und gleich ihrem Manne erſtrahlte ſi

e

zuerſt in großer Freude;

Ä
. dann bewegte auch ihre Seele dieſelbe Furcht. Sie ſah die Nacktheit ihrer

N0CW . . .

„Wo . . . wo nehme ic
h

die Hemden her, um alle zu bekleiden?“
Angſtvoll erwogen die Eltern, was zu tun ſei. Endlich kamen ſi

e auf einen
Gedanken.

ie
f e“ laß uns nur die Kinder dem lieben Gott zeigen, die ic
h

ankleiden kann!“
Wie CUCI.

„Die Nackenden will ic
h

in der Kammer verſtecken, hinter dem Ofen“,
ſagte Adam.
Und nun begannen die Eltern, das Haus in Ordnung zu bringen, die

Stube aufzuräumen. Darüber ward e
s Abend. Am nächſten Morgen wuſch Eva

in aller Frühe die Kinder, die ſi
e Gott zeigen wollte, und hüllte ſi
e

in reine
Kleider. Dann buk ſi
e im Ofen Brötchen aus gutem Mehl und breitete weißes
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Linnen auf den Tiſch. Als ſi
e

dieſe Arbeiten beendet hatte, kleidete ſi
e

ſich ſelbſt
ſorgſam an. Doch nicht müßig erwartete ſi

e

den Herrn des Himmels: gleich
ſetzte ſi

e
ſich wieder a

n

den Webſtuhl. Adam lehnte indeſſen untätig a
n

der Wand –

harrend, ſorgend.

Da ſtand Gott vor ihnen. In Glück, in Furcht ſtürzten ſie zu ſeinen Füßen.
Gnädig hob der Allmächtige die Zitternden auf und ſegnete ſie. Darauf ſetzte er

ſich a
n

den ſauber gedeckten Tiſch und brach eines der weißen Brötchen durch,

um e
s

zu koſten. Dann durften die Kinder hereinkommen.
„Sind das alle eure Kinder?“ fragte der Herr.
Und wieder ſtürzten Adam und Eva zu ſeinen Füßen nieder, das Angeſicht

verbergend. Was ſollten ſi
e tun? Die Unwahrheit ſagen? Nein, das getrauten

ſi
e

ſich nicht. Und die Wahrheit bekennen? Dazu hatten ſi
e nicht den Mut.

Alſo ſchwiegen ſie.
Gott verſtand ihr Schweigen. Nicht wiederholte e

r

ſeine Frage. Mild
legte e

r jedem der Kinder, die man vor ihn geführt hatte, ſeine heiligen Hände
aufs Haupt und ſegnete ſie.
Als Adam ſolches ſah, zuckte ſein Herz in tiefem Weh und die Seele war

ihm voll Pein: hatte er doch ſo viele ſeiner Kinder dem Segen Gottes entzogen.
Warum? Weil ſie nackend waren? Und hatten denn die Unglücklichen ſchuld,
daß ſi

e

ohne Kleider einhergehen mußten und ſich verſtecken?
Tief ſeufzte Adam auf. Gott hörte den Seufzer und fragte:
„Dein Herz iſ

t

ſchwer. Sage mir, was d
u

wünſcheſt.“
Und Adam ſprach:
„Herr, d

u

haſt meine Kinder geſegnet. Zürne mir nicht, wenn ic
h frage,

welche von ihnen in den Himmel kommen werden.“
„Fürwahr, ic

h ſage dir, Adam, alle die Hungrigen und Nackten, die d
u in

der Kammer und hinter dem Ofen verſteckt haſt, werden ewiglich den Herrn im

Himmel ſehn.“

-

Und als Gott ſo geſprochen, verſchwand e
r.

Lange ſtanden Adam und Eva ſchweigend da: ſi
e

dachten über die Worte
des Herrn nach und verſtanden ſi

e

nicht. Und weiter grübelten ſie, aber kein
Begreifen wollte ihnen kommen.
Und e

s geſchah, daß die Kinder Adams, die geſegnet waren, immer ſtolzer
und ſtolzer wurden. Eine eigene Kraft lebte in ihnen und ließ ſi

e

die Erde be
herrſchen. Sie nährten ſich von den beſten, ausgeſuchteſten Speiſen, gingen inÄ weichen Kleidern daher. Gott gewährte ihnen alles: war doch ſein SegenIII 1NEN.

Aber die nackten, die verſteckt waren, blieben demütig. Im Gefühl ihrer
Blöße, ihrer Armut, wagten ſi

e

ſich nicht hinaus in das Treiben der Welt. Mit
Kummer nährten ſi

e

ſich von dem Acker, der Dornen und Diſteln trug. Nicht
beſaßen ſi

e

die Erde, wie ihre geſegneten Geſchwiſter. Aber wenn ſi
e

von der
Erde ſchieden, gehörte ihnen das himmliſche Reich.
So iſ

t

e
s

auch geblieben. Die Geſegneten, das ſind die Herren. Und die
anderen, denen damals der Segen entzogen wurde, das ſind die Bauern, ſchlicht
weg – die Menſchen.
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Neue Bücher
- Zur Geſchichte deutſcher Univerſitäten. Man darf es mit Recht als einen
Beweis deutſcher Tüchtigkeit empfinden, daß das wiſſenſchaftliche Leben durch den
Krieg nicht ertötet iſt. Nicht nur Medizin, Chemie und Technik, die naturgemäß
kräftig ſich entwickeln, – auch ſo ſcheinbar weltabgewandte Stoffe, wie die Geſchichte
der Univerſitäten, haben durch gründliche Forſchungen lebhafteſte Förderung erfahren.
Eine Anzahl Unternehmungen und Darſtellungen, die in den letzten beiden Jahren
erſchienen ſind, laden zu einer kurzen Überſicht ein.
Der Ausſpruch, den vor fünfzig Jahren Lorenz Stein im fünften Bande

ſeiner Verwaltungslehre tat, daß, trotz der hohen Wichtigkeit, welche das deutſche
Univerſitätsweſen für das ganze Volk hat, und trotz des ſehr lebendigen Bewußt
ſeins von derſelben, die Literatur über das Univerſitätsweſen geradezu die dürftigſte
im geſamten Gebiet des Bildungsweſens ſei, beſteht, wenigſtens ſoweit er ſich auf
die Geſchichte der Univerſitäten bezieht, nicht mehr zu Recht. Nicht weniger als
vier umfangreiche Darſtellungen über die Geſchichte der Univerſitäten Wittenberg,
Wien, Erlangen und Kiel ſind mitten im Weltkrieg ganz kurz aufeinander gefolgt.

Nach Paris, der erſten großen Hochſchule des Abendlandes, wurden in der
zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts an der Oſtgrenze des deutſchen
Kulturgebietes zuerſt zwei deutſche Univerſitäten begründet: Prag 1348 und
Wien 1365*). Das Entſtehen zahlreicher Univerſitäten in faſt allen Landesteilen
des Deutſchen Reiches infolge der aus Italien kommenden Renaiſſance,

dann – ſeitdem 1517 durch Martin Luther in Wittenberg das folgenſchwerſte
Ereignis der germaniſchen Kulturwelt getan war – infolge der Reformation,

iſ
t

den alten Hochſchulen höchſt ſchädlich geweſen; Paris, Bologna und
Padua haben damals ihren alten Ruf eingebüßt. Auch Wien hatte unter den
neuen Gründungen von Univerſitäten in Bayern, Schwaben, Franken und der
Rheingegend, von wo der größte Zuzug von Scholaren ſtattgefunden hatte, ſehr

zu leiden, dazu kamen die Peſtgefahr, die Türkengefahr, die allgemeine Teuerung

und die überaus kärgliche Dotation der Univerſität. – Als 1524 Erzherzog
Ferdinand die Univerſität aufforderte, die theologiſchen Streitpunkte über Luthers
Lehre für den nach Speier ausgeſchriebenen Reichstag zuſammenzuſtellen, lieferte
ſie, d

a

die Fakultäten uneins waren, dieſe Arbeit nicht. Dieſes Verſagen lenkte
ſeine Aufmerkſamkeit auf die Univerſität, welche nach ſeiner Anſicht „dermaßen in
unordentlichem Weſen, Mangel an Lekturen und gelerten Leuten, täglicher min
derung der Studenten und Abfall“ war, daß e

r

ſich zu einer „neuen Reformation
und Ordnung“ veranlaßt ſah.
So iſ

t

Luther der Urheber des neuen Lebens, das damals in die alte Hoch
ſchule einzog, geweſen; am 4

.

November 1520 geſchieht zuerſt in den Akten der
theologiſchen Fakultät ſeiner Erwähnung, als Dr. Eck die Univerſität aufforderte,
die päpſtliche Bulle gegen Luther und ſeine Schriften zu publizieren.

Wie die Stiftungsurkunde den Zeitraum von 1365 bis 1554 beherrſchte,

ſo iſ
t

die „neue Reformation“ bis zur pragmatiſchen Sanktion (1623) maßgebend
geweſen. Der moderne öſterreichiſche Staat, den Ferdinand geſchaffen, konnte die
Univerſität nicht entbehren. Damit ſank die alte akademiſche Autonomie dahin;
die Hochſchule trat unter die Leitung des Staates, ſi

e

erhielt die Doppelaufgabe,

Pflanzſtätte der Religion und der Staatsverwaltung zu ſein. – Von Ferdinand
dem Erſten ging die Anregung zur Gründung eines Jeſuitenkollegiums in Wien
aus. Ohne Rückſicht auf Sympathie und Antipathie von oben, jeden Vorteil
klug benützend und ſtets eingedenk ihrer großen und verantwortungsvollen Miſſion,
entfalteten die Jeſuiten in ihrem Konvikt und Kollegium eine raſtloſe Tätigkeit.

*) Artur Goldmann hat in der vom Altertumsvereine zu Wien herausgegebenen
„Geſchichte der Stadt Wien“ die Geſchichte der Wiener Univerſität von 1519 bis 1746
behandelt. Wien, Gilhofer und Ranſchburg, 1917, VI, 206 S
.

Fol.
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Durch die Sanctio pragmatica vom 9. Auguſt 1623 wurde die Vereinigung
des Jeſuitenkollegiums mit der Univerſität für alle Zeiten vollzogen. Die Jeſuiten
übernahmen die theologiſche und philoſophiſche Fakultät. Die Rekatholiſierung
der Univerſität war glänzend gelungen; mit der Loſung „cedere aut catholice
credere“ (weichen oder katholiſch glauben) ward man der Feinde Herr; die
Univerſität war reine Lehranſtalt geworden.

Durch den Theſenanſchlag vom 31. Oktober 1517 hatte Luther in Wittenberg
die weltgeſchichtliche Auseinanderſetzung mit dem mittelalterlichen Geiſt begonnen,
neun Jahre, nachdem er als Frater Martinus Lüder de Mansfeldt Auguſtinianus
in Wittenberg immatrikuliert, fünf Jahre, nachdem er zum Doktor der Theologie
promoviert war und dadurch das Recht und die Pflicht, Theologie zu lehren,
übernommen hafte*). Waren die alten Univerſitäten territoriale Gründungen
geweſen, ſo ſind ſeit Luthers Tat im ſechzehnten und ſiebzehnten Jahrhundert
konfeſſionelle Univerſitäten begründet worden. Noch Erlangen, das 1743 die
Univerſität der fränkiſchen Fürſtentümer wurde, iſ

t in ſeinen Anfängen eine
konfeſſionelle Gründung. Hermann Jordan hat e

s unternommen, die lang
wierige Geſchichte der Entſtehung dieſer Univerſität darzulegen**). Freilich wird
wird dieſe gründliche Darſtellung mit ihrer Fülle von genauen Einzelunterſuchungen
unter den beſprochenen Werken trotz ihrer methodiſchen Vorbildlichkeit am wenigſten

auf einen weiteren Leſerkreis rechnen dürfen. Ausgehend von einer Unterſuchung

der wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen und Univerſitätsſtudien im Markgrafentum
Ansbach-Bayreuth vor 1528 und der Anregungen zu einer Univerſitätsgründung

1525 bis 1529 ſtellt er die Ansbacher Hochſchule in der kurzen Zeit ihres Beſtehens
von 1528,29 bis 153940, dann die Univerſitätsverſuche in Feuchtwangen 15.30 bis
1554 dar. Später iſ

t Erlangen zu einem wichtigen Mittelglied zwiſchen dem
Norden und Süden Deutſchlands geworden.
Ein Werk anderer Art als die bisher genannten iſt M. Liepmanns Sammlung

„Von Kieler Profeſſoren“, wie „Friedensburgs Geſchichte der Univerſität Wittenberg“,
eine Jubiläumsgabe**). Es iſt ein eigenartiges Verhängnis, daß die Kieler Uni
verſität am 5

.

Oktober 1665 von Herzog Chriſtian-Albrecht von Holſtein Gottorp
begründet, keine Erinnerungsfeier ihres Beſtehens hat begehen können; in der
Geſchichte des Landes ſind bei dem 50-jährigen, dann 100-, 150-, 200- und jetzt
250-jährigen Gedenktage Ereigniſſe eingetreten, welche eine große Feierlichkeit
verboten. Nun hat Liepnann zur Erinnerung a

n

das 250jährige Beſtehen der
Chriſtian-Albrecht-Univerſität einen ſtattlichen Quartband mit 292 Briefen von
und a

n Kieler Profeſſoren und akademiſche Körperſchaften zuſammengeſtellt; ſi
e

reichen von den Zeiten des erſten Rektors Petrus Muſaeus bis zum Dankſchreiben,
welches P

.

W. Forchhammer nach ſeinem neunzigſten Geburtstag a
n Georg Hanſſen

richtete (1892). Es iſt ein glücklicher Gedanke, das Leben einer Univerſität, das
ſich, mag e

s vom Schreibtiſch oder vom Katheder aus wirkſam werden, in einer
individuellen und perſönlichen Tätigkeit einzelner äußert, in Briefen literariſch
feſtzuhalten und widerzuſpiegeln. Freilich wäre e

s wünſchenswert geweſen, wenn
zur Erklärung der Briefe, die – mit ſehr wenigen Ausnahmen – bisher unver
öffentlicht waren, mehr geſchehen wäre, namentlich das beigegebene Regiſter

wimmelt von ſchwerſten Irrtümern. Provinzielle Enge und Beſchränkheit der
Zeit iſt den Briefen aus dem ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert anzumerken;

*) Walter Friedensburg hat die Geſchichte der Univerſität zur Jahrhundertfeier der
Vereinigung von Wittenberg und Halle dargeſtellt. Halle a. S., Max Niemeyer, 1917, XII,
646 S

.

Das ſchöne Werk iſ
t

den Leſern des „Grenzboten“ durch die Würdigung von

A
.

Werminghoff in Heft 39 des Jahrganges 1917 nahegebracht worden.
**) Hermann Jordan, „Reformation und gelehrte Bildung in der Markgrafſchaft

Ansbach Bayreuth“. Eine Vorgeſchichte der Univerſität Erlangen, I. Teil (bis gegen 1560).
Leipzig, A

.

Deichert, 1917.

***) M. Liepmann. „Von Kieler Profeſſoren“. Briefe aus drei Jahrhunderten zur
Geſchichte der Univerſität Kiel. Stuttgart und Berlin, Deutſche Verlagsanſtalt, 1916,
XVIII, 430 S.
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ſo beſchuldigt ein Profeſſor ſeinen Kollegen wegen Behinderung des Kollegs und
Beſchimpfung, ein anderer wird wegen „unternommenen Schatz Grabens“ ange
zeigt, ein dritter meldet dem Herzog „welcher geſtalt ic

h

zu meines Vaters Bruders
in Nürnberg Hans Wolff Francken, eheleibliche Tochter, Ifr. Anna Maria, eine

ſonderbare affection und Liebe trage, und dieſelbe zu heuraten gedenke“; zu dieſem
Zweck bittet er um „consens und dispensation“. – Das rege geiſtige Leben,
welches ſeit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts in den Herzogtümern erblühte,

fand a
n

der Univerſität lebhafte Anteilnahme und Förderung. Freilich über den
mangelnden Eifer der Studenten wurde vielfach geklagt, wobei gelegentlich
zwiſchen Schleswiger Begabtheit und Holſteiner Pflegma unterſchieden wird.
„Die Seelen ſind ſo feiſt, wie der Körper, ſi

e ſcheinen ſich ganz in Rindfleiſch
und Grütze verkörpert zu haben“, klagt Anſelm Feuerbach. Und 1798, als eine
Ruhrepidemie wütete, ſchrieb Reinhold ſeinem Schwiegervater Wieland: „Allein
wenigſtens fünfzehn von den hier zurückgebliebenen gehörten unter meine Zuhörer
und hätten ohne Gefahr ſich in der Äſthetik oder Metaphyſik die Ruhr zu holen
ihr Semeſter zu Ende hören können wenn ſi

e – keine Schleswighollſteiner
geweſen wären, deren Widerwillen vor aller Geiſtestätigkeit jeder Vorwand
willkommen iſt“.

150 Jahre ſeit der Gründung der Hochſchule waren dahingegangen, ohne
daß ſi

e

eine hervorragende Rolle im Geiſtesleben der Zeit und im politiſchen

Leben Deutſchlands geſpielt hatte. Dann kam der ſchwere, ſieggekrönte Kampf
der Herzogtümer und mit ihnen der Landesuniverſität gegen Dänemark. „Auch
wir ſind brave Dänen“, hatte es im Kampfe Dänemarks gegen England geheißen;
dann begann die Mißſtimmung gegen Dänemark, ausgehend von der Ritterſchaft
und der Univerſität. 1806 bis 1815 ſind die Jahre der Vorbereitnng, 1816 bis
1865 der Kämpfe und der Vollendung. – Schwer laſtete auf der Univerſität das
Mißlingen der Erhebung von 1848 bis 1851; 1852 mußten acht Profeſſoren in

die Verbannung ziehen. Endlich 1864 ſchlug die Stunde der Befreiung; die Briefe
geben Schilderungen des „kriegeriſchen Treibens und der Freude über die Be
freiung von den Dänen“. Seit 1866 iſt Kiel preußiſche Univerſität; nur in ganz
geringem Maße ſind Briefe aus dieſer Zeit zugänglich geworden, freilich ſehr
ſchöne von Otto Ribbeck und Erwin Rohde. Dank der Freizügigkeit der deutſchen
Profeſſoren haben ſelbſt a

n

der kleinen, entlegenen Univerſität Kiel Geiſter erſten
Ranges, wie Dahlmann, Droyſen, Feuerbach, Planck, Treitſchke gewirkt. Ihre
Briefe werden der Sammlung Liepmanns viele Leſer zuführen.
Als Berthold Delbrück 1908 ſeine Rede zur Feier des 350jährigen Beſtehens

der Univerſität Jena hielt, begann e
r

mit dem Hinweis, daß unter den vielen
Vorzügen, die, wie wir meinen mit Recht, der thüringiſchen Landesuniverſität
nachgerühmt werden, einer iſ

t,

den kein Streit der Meinungen und kein Wechſel
der Anſchauungen ihr rauben kann, die Tatſache nämlich, daß Goethe ihr Miniſter
und Schiller ihr Profeſſor geweſen iſ

t.

Goethes Beziehungen zu Jena hatte Viktor
Michels in einer feinſinnigen Rede zur Nachfeier von Goethes 150. Geburtstag in

der Jenaer Kollegienkirche 1899 behandelt, jetzt iſt ſie gedruckt und a
n

die im Kriegs
dienſt ſtehenden Angehörigen der Univerſität Jena verſandt worden“).

Manche, die ſich auf des Kallimachos Ausruf: pša ßß.ov péſa xaxóv (ein
großes Buch, ein großes Übel) berufend die großen Darſtellungen von Friedens
burg, Goldmann, Jordan und Liepmann nicht leſen wollen, werden gerne unter
der meiſterhaften Führung von Victor Michels, der die amtlichen und gemütlichen
Beziehungen Goethes zu Saalathen genau kennt, eine Stunde mit dem Dichter

in dem „lieben närriſchen Neſt“ verweilen,

Wo Jahr um Jahr die Jugend ſich erneut,
Ein friſches Alter würd'ge Lehren beut.

Dr. Thomas Otto Achelis

*) Victor Michels, „Goethe und Jena“. Jena, Verlag von Guſtav Fiſcher 1916,
30 Seiten. Mk. 0.60.
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Joachim Kühn, „Aus franzöſiſchen Kriegstagebüchern“. I. Stimmen
aus der deutſchen Gefangenſchaft. Il. Der „Poilu“ im eigenen Urteil. Mit

je 1
6 Fakſimilebeilagen. Berlin 1918. Ernſt S
.

Mittler u
.

Sohn.
Wenn e

s geſtattet iſ
t Kleines mit Großem zu vergleichen, ſo möchte man

a
n

die ingrimmige Wut erinnern, mit der der Frontſoldat feindliches Artillerie
feuer aushält, das die eigenen Batterien aus irgend welchen Gründen nicht
wirkſam bekämpfen. Eine ähnliche Empfindung hatte wenigſtens, wer die glänzend
inſzenierte Propaganda der Franzoſen mit Hilfe der von ihnen erbeuteten Kriegs
tagebücher deutſcher Offiziere und Mannſchaften kannte und die rechte Antwort
von unſerer Seite vermiſſen mußte, obwohl uns gegen die Verleumdung die
beſten Waffen zur Verfügung ſtanden. Zwar die Schmähſchrift des Profeſſors
am Collège d

e France, Joſeph Bédier, der aus handſchriftlichen Zeug
niſſen unſerer Feldgrauen „deutſche Verbrechen“ zu beweiſen ſuchte, hat Max
Kuttner als glatte Fälſcherarbeit nachgewieſen (Deutſche Verbrechen? Bielefeld und
Leipzig. Velhagen u

. Klaſing 1915, 50 Pf). Als aber Herr Bédier mit ſeinem
Verfahren Nachahmer fand, die ſeine alten Legenden immer wieder auftiſchten,

hat man auf deutſcher Seite allzu lange geſchwiegen und die buchtechniſch ebenſo
vorzüglichen wie inhaltlich anfechtbaren Produkte franzöſiſcher Propaganda auf
dem heimiſchen und neutralen Boden einwurzeln laſſen. Jetzt endlich nach vier
Kriegsjahren nehmen die beiden oben genannten Veröffentlichungen Kühns die
Kuttnerſche Tradition wieder auf. Hoffentlich kommt ihr Eingreifen nicht zu ſpät.
Nach Inhalt und Form erfüllen ſi

e alle Forderungen, die man a
n

den recht
diffizilen Begriff einer Propagandaſchrift ſtellen muß, nahezu reſtlos – iſt doch
der Verfaſſer auf dem Gebiete kein Neuling; wir machen bei dieſer Gelegenheit
auf das ſeiner Feder entſtammende Bändchen: Franzöſiſche Kulturträger im
Dienſte der Völkerverhetzung, Diederichs, 1917, aufmerkſam. Das in unſerer
Kriegsbeute bereitliegende reiche Material iſ

t

von ihm in größter Vollſtändigkeit
herangezogen und durchgearbeitet worden. Was das beſagen will, kann nur der
voll ermeſſen, dem der Charakter dieſer oft flüchtig und unleſerlich geſchriebenen,
von Witterungs- und Kriegseinflüſſen arg geſchädigten „Quellen“ bekannt iſt.
In der Einleitung zum erſten Teile unterſtreicht Kühn den Widerſpruch, in dem
ſich diejenigen franzöſiſchen Gefangenen bewegen, die zwar alle möglichen Klagen
über ihre Schickſale aufzeichnen, gleichzeitig aber anerkennende Bemerkungen nicht
unterdrücken können. Die hierdurch ſchon geweckten Zweifel des Leſers, ſo meint
der Verfaſſer, verſtärken ſich angeſichts der Überlegung, daß die Berichte dieſer
nach Frankreich zurückgekehrten Kriegsgefangenen mannigfachen entſtellenden Ein
flüſſen unterlegen haben, bis ſi

e im Druck erſchienen. Eben deswegen werde das
Verlangen nach unverfälſchten Zeugniſſen um ſo ſtärker. Solche haben wir aber

in den vorliegenden rein privaten, mit keinerlei Nebenabſicht niedergeſchriebenen
Notizen vor uns, die man ihren Verfaſſern aus beſtimmten zwingenden Gründen
meiſt gegen Ende des erſten Kriegsjahres abgenommen hat.
Die „Stimmen aus der deutſchen Gefangenſchaft“ beziehen ſich auf die

Aufnahme hinter der Front, den Transport, die Behandlung in den deutſchen
Lazaretten, das Leben in den Offiziers- und Mannſchaftslagern. Die Quellen
ſtellen ſind ſorgfältig exzerpiert und mit deutſcher Überſetzung verſehen. Für die
Echtheit bürgt neben ſprachlichen Kriterien die photographiſche Wiedergabe aus
gewählter Stücke im Anhang. Wer dieſe untrüglichen Urteile aus Feindesmund
über die Deutſchen lieſt, wie ſi

e die in ihre Hand gefallenen verwundeten Franzoſen
verbinden und ihre oft knappen Rationen mit ihnen teilen oder ſpäter auf dem
Transport die ihnen zugedachten Erfriſchungen des Roten Kreuzes a

n

die Ge
fangenen weitergeben; wer die ſpontane Anerkennung ſieht, die hier den deutſchen
Arzten, Schweſtern und dem geſamten Pflegeperſonal – oft unter wenig ſchmeichel
haftem Vergleich mit franzöſiſchen Zuſtänden –, der Verpflegung und Sauberkeit

in Lazarett und Gefangenenlager gezollt wird, dem muß e
s bei einer Spur von

Gerechtigkeitsgefühl ſo gehen, wie jenem bei Dammartin gefangenen Offizier, der
unter dem Eindruck einer ritterlichen Handlung erklärt, ſi

e

habe „certainement
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changé l'opinion de beaucoup d'officiers français sur les Allemands“. Während
die erſte Broſchüre das verleumderiſche Bild des „boche“ im neutralen Auslande
korrigieren ſoll, verfolgt die zweite gewiſſermaßen die ergänzende Aufgabe, der
ebenſo einſeitigen Verhimmelung des „poilu“ entgegenzutreten, indem ſi

e die
menſchlichen, allzu menſchlichen Eigenſchaften des franzöſiſchen Soldaten einmal
ins rechte Licht rückt. Was unbefangene Geiſter im ſtillen ſich denken werden,

iſ
t

doch nicht überflüſſig, a
n

der Hand unerſchütterlicher Beweiſe der Welt ein
dringlich vor Augen zu ſtellen, denn die fortgeſetzte Arbeit der franzöſiſchen Lite
raten, die mit einem Schwall von exaltierten Phraſen ſich ſelbſt und ihr Volk
betrunken machen, muß auch auf Fernerſtehende abfärben, wenn ihr nicht andere
Maßſtäbe zur Seite geſtellt werden.
Der Hauptwert und -zweck der Kühnſchen Broſchüren liegt in der Beein

fluſſung des neutralen Auslandes, nicht im Sinne einer künſtlichen Stimmungs
mc che, ſondern indem man die Quellen für ſich ſprechen läßt. Aber auch der
deutſche Leſer wird ſi

e

mit Nutzen zur Hand nehmen. Braucht e
r

auch nicht –
wie leider in der Regel ſein weſtlicher Nachbar – das Narkotikum des Selbſtlobes
und das Stimulans des erniedrigten Feindes, ſo werden ihm doch die franzöſiſchen
Tagebuchblätter eine willkommene Waffe und Genugtuung im Kampfe der Pro
paganden bieten. H

.

O. M.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Das politiſche Weltgleichgewicht als Ziel des Welt
krieges

Von Dr. Karl Wilhelm Friederichs

FSTSF ls Duell zwiſchen England und Deutſchland hat vor kurzem der
ÄÄMiniſter einer befreundeten Macht den Weltkrieg in ſeinem
jetzigen Stadium bezeichnet. Ein ſicherlich wahres Wort, das aber
ebenſo fraglos der ergänzenden Auslegung bedarf. . Oder kämpft
etwa Deutſchland nur für ſich? Hängt nicht von ſeinem Durch
halten zum mindeſten auch das endgültige Schickſal ſeiner Ver

bündeten ab? Und ergibt ſich nicht ebenſo in bezug auf England die zwingende
Frage, welche Rolle ſeine Verbündeten, vor allem aber Amerika in dieſem Duelle
ſpielen? Sind ferner diejenigen Staaten, die trotz maßloſeſter Verhetzung, trotz
Lockung und Drohpeitſche von ſeiten des Verbandes der einmal beſchloſſenen Neu
tralität treu geblieben ſind, nur als müßigeÄ des

### ZU

betrachten? Iſt endlich Japans und Chinas Politik ſo feſt umriſſen, ſind ihre
Intereſſen durch ihre Kriegsteilnahme ſo unabänderlich beſtimmt, daß man ſi

e
als dauernde Parteigänger unſerer Gegner bezeichnen darf? Wie man Ä
Fragen über Fragen, deren Wichtigkeit und Spannweite jene knappe Deutung
des Weltkrieges ohne Ä als auslegebedürftig erweiſen und zugleich denWunſch erſtehen laſſen, edeutung und Ziel des Krieges in ſeinem jetzigen
Stadium einer umfaſſenden Nachprüfung zu unterziehen.

Zunächſt iſ
t zuzugeben und feſtzuhalten, daß der Krieg in ſeinem Ver

laufe ſeine urſprüngliche innere Struktur durchaus geändert hat. In ſeinem

Der neunte Gang

zu den Altären des Vaterlandes!
Leg dein Gcherflein in die Opferſchalen!

- Die an der en,
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Anfange ſtellt er ſich als rein europäiſcher Konflikt dar, als Verſuch Englands,Ä s und Rußlands, das durch die Entwicklung des Deutſchen Reiches
edrohte europäiſche Gleichgewicht zu erhalten. Zum mindeſten muß man der
maßgebenden engliſchen Politik dieſe urſprüngliche Abſicht als Hauptzweck zu
ſchreiben, mit der ſich der Nebenzweck, das britiſche Kolonialreich bei dieſer
Gelegenheit durch Erwerb deutſchen Kolonialbeſitzes und Vorſchiebung ſeiner
Grenzen im Orient zu erweitern, ſehr wohl verbinden ließ. Die ſelbſtiſchen
Beweggründe der beiden anderen Intereſſenten ſind in jenem Hauptzweck ohne
weiteres eingeſchloſſen; eine Beſiegung Deutſchlands bedeutete für Frankreich
Befriedigung der Revancheidee, Rückeroberung des im Jahre 1871 verlorenen
Elſaß-Lothringen; Rußland aber konnte hoffen, durch einen Sieg ſein mittel
ländiſches, vielleicht auch ſein ozeaniſches Programm zur Durchführung zu
bringen, nachdem das pazifiſche im Japaniſchen Kriege wahrſcheinlich für
immer geſcheitert war – man hielt an der Newa, in dem Wahn, d

ie engliſche
Politik einmal als Vorſpann benutzen zu können, die günſtige Gelegenheit für
gekommen, die Germanen ſchlankweg zu überrennen und ſo

,

auf dem Wege über
Berlin nach Konſtantinopel, bis zum Mittelmeer, gegebenenfalls über Skandi
navien bis zur Nordſee vorzuſtoßen. Daß England mit dieſen weitſchauenden
Plänen des Slawenreiches im Herzen einverſtanden geweſen ſei, iſ

t billig zu

bezweifeln. Eine derartige Stärkung der ſlawiſchen Vormacht lag ebenſowenig

in ſeinem Intereſſe wie eine völlige Zertrümmerung der germaniſchen; beide
vielmehr gegen einander auszuſpielen, mußte naturgemäß das ſtehende Leitmotiv
der engliſchen Politik bleiben. Die Worte, die Lord Grey im Auguſt 1914 dem
cheidenden deutſchen Botſchafter mit auf den Ä gab, daß England in ſeinerEigenſchaft als Kriegsteilnehmer Deutſchland vielleicht noch mehr nützen könne
denn als neutrale Macht, gehören ſicherlich nicht weniger in dieſen Zuſammen
hang als der Eifer, den derſelbe engliſche Miniſter bei dem verunglückten Darda
nellenunternehmen entwickelt hat, um d

ie engliſche Fahne vor der ruſſiſchen auf
der Hagia Sophia zu hiſſen. Für Downing Street handelte e

s ſich, wie geſagt,

a
n

erſter Stelle um eine Neuauflage desÄ Krieges; wie man
damals mit Hilfe der Feſtlandsſtaaten ſich des läſtigen franzöſiſchen Nebenbuhlers
auf die Dauer entledigt hatte, ſo wollte man dieſes Mal mit der gleichen Hilfe
Deutſchland ſtürzen. Seinen machtvoll emporſtrebenden Wuchs für immer zu

knicken war einfacher und einträglicher als ſich mit ihm in Güte auseinanderÄ wie hüben und drüben von einflußreichen Kreiſen erſtrebt wurde. Einbeſchleunigtes Handeln aber war geboten. Denn nicht nur nahm das Deutſche
Reich alsÄ eine beherrſchende Stellung ein, es ſchien auch in Begriff

zu ſein, in Handel und Induſtrie die unumſchränkte Führung Europas a
n

j
ZU

reißen und durch den Ausbau ſeiner Flotte die bislang unbeſtrittene engliſche
Vorherrſchaft zur See je länger je mehr ernſtlich in Frage zu ſtellen.
Und die Ausſichten in dem beabſichtigten Kampfe waren dem Anſchein nach

für die Entente durchaus günſtig. Einmal war die militäriſche Leiſtungsfähig

keit der beiden Koalitionsgenoſſen aufs höchſte geſteigert – in Frankreich durchÄ der dreijährigen Dienſtzeit, in Rußland durch den mit fran
öſiſchem Gelde durchgeführten Ausbau des ſtrategiſchen Bahnnetzes – und ſo

n
n glaubte man d
ie Schlagkraft der Zentralmächte durch Abdrängung Rumä

niens und Italiens, die beide bereits durch Begünſtigung ihrer Orientpolitik in

das Fahrwaſſer der Entente gelockt waren, lähmen zu können. Den Millionen
aufgeboten Rußlands und Frankreichs aber trat als Ergänzung d

ie

Wirkſamkeit
der engliſchen Flotte zur Seite: ſie ſollte als Beherrſcherin der Ozeane die deutſche
Flagge vom Meere vertreiben, die Küſten der Mittemächte blockieren und durch
Sperrung jeglicher Kriegszufuhr jene zum baldigenÄ bringen,
während ſi

e

anderſeits den ungehemmten Zuſtrom der Hilfsmittel der ganzen
Welt für die Heere der VerbündetenÄ Dieſe Tätigkeit der briti
ſchen Flotte wog nach Anſicht der engliſchen Politiker alle Leiſtungen der Volks
heere Rußlands und Frankreichs auf, ſie und die Verwendung eines Teiles der
Kolonialarmee in Flandern –ſechs Diviſionen nach den neueſten Bekundungen –
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ollten daher den einzigen Einſatz Englands bei dieſer Neuordnung der europäi
chen Verhältniſſe darſtellen. Die bekannten Worte Greys, die er in der ent
cheidenden Unterhausſitzung äußerte, daß England, wenn es am Kriege teil
nehme, nicht ſchlimmer daran ſein werde, als wenn es neutral bliebe, entſprachen
völlig den obigen Erwägungen und gaben ſicherlich auch die Grundanſchauungen
des engliſchen Volkes wieder.
Aber alle dieſe Berechnungen, jede Vorausſicht überhaupt hat der Verlauf

des Krieges ſehr bald als fehlerhaft erwieſen. Nur ſein unmittelbarer Beginn
ſtimmte zu den gehegten Erwartungen: die beiden Zentralmächte blieben iſoliert,
Italien wie Rumänien entzogen ſich, wie man erwartet, ihrer Bündnispflicht.
Dann aber veränderte der Beitritt Japans zur Entente, gleichſam als Auftakt
zum bevorſtehenden Konzert, ſogleich ſeine ganze Signatur, der Krieg machte
ſichtbar Miene über den europäiſchen Rahmen hinauszuwachſen. Mit untrüg
lichem Inſtinkt erkannten die zielſicheren japaniſchen Diplomaten ſofort die
Schwere und Bedeutung der europäiſchen Verwicklung, und ihr ehrgeiziger
Wille, zur Erweiterung der eigenen Macht ſich einzumiſchen, ſtand wohl von
vornherein feſt. Weniger beſtimmt war, ihrer Beuteluſt entſprechend, die Wahl
der Partei. Die Verbindung mit den Zentralmächten verhieß im Falle des
Sieges eine gewaltige Bereicherung: die Mandſchurei, die ſibiriſche Küſte mit
Wladiwoſtok; der Beitritt zur Entente nur Kiautſchou und die deutſchen Inſeln
im Pazifik. Man entſchied ſich für die kleinere Beute. Die Entſcheidung iſ

t

lehrreich, ſi
e beweiſt, daß man auch in Japan im Anfang ſicher an den Sieg der

Entente geglaubt hat. Zwei Monate ſpäter fand ein anderer bedeutſamer An

# ſtatt, die Türkei trat a
n

die Seite der Mittemächte. Auch dieſer Ent
chluß iſ

t und zwar in doppelter Hinſicht lehrreich: einmal zeigt e
r,

daß die Ent
wicklung des Konfliktes zum Weltkrieg inzwiſchen einen weiteren Fortſchritt
gemacht, und ſodann, daß der Kurs der Parteien ſich bereits geändert hatte.
Denn wenn damals das Osmanenreich ſein Schickſal, über das ſchon im Jahre
1908 von ſeiten Englands und Rußlands bei der Kaiſerzuſammenkunft in Reval
ſelbſtherrlich und frevelhaft entſchieden war, a

n

das Geſchick des Zweibundes
kettete, ſo ſprach e

s damit dieſer neuen Macht die überlegene Kraft zu, entgegen
dem verderblichen Machtwillen jener beiden Staaten den Schutz der Türkei zu
übernehmen und ihren Beſitzſtand zu gewährleiſten. Den Grund zu dieſer
hohen Bewertung bildeten natürlich die bis dahin erzielten Erfolge Deutſch
lands auf beiden Kriegsſchauplätzen. Und die weitere Fortführung des Feſt
landskrieges hat dieſer Auffaſſung der osmaniſchen Diplomaten recht gegeben.
Sehr bald ward e

s zur Gewißheit, daß das ſogenannte europäiſche Gleichgewicht

Ä vor dem Kriege nur eine gefällige Selbſttäuſchung der zeitgenöſſiſcheniplomatie geweſen, daß in Deutſchland eine neue, weit über Europa hinaus
weiſende planetariſche Weltmacht herangewachſen ſei. Schon Ende des Jahres
1914 war die deutſche Front unverrückbar feſt in Frankreichs Boden verankert,
war die Völkerflut Rußlands für immer zum Stehen gebracht. Und wie ſich
England in den militäriſchen Leiſtungen ſeiner Bundesgenoſſen geirrt hatte, ſo

ſah e
s

ſich auch in ſeinen eigenen Erfolgen zur See getäuſcht. Wohl verſchwand
Deutſchlands Flagge von den Ozeanen, wohl wurden die Küſten der Mitte
mächte blockiert und jeder Stoff, der nur im entfernteſten zur Kriegführung Ver
wendung finden konnte, als Bannware geſperrt, aber der erwartete Zuſammen
bruch ihrer Kriegsinduſtrie blieb aus. Denn auch die Wiſſenſchaft der Zentral
mächte erwies ſich als durchaus überlegen, d

ie

deutſche Kriegschemie feierte durch
paſſende Äg der Grundſtoffe und durch Beſchaffung immer neuer, immer
wirkungsvollerer Verbindungen dauernde Triumphe. Hinzu kam, daß Deutſch
land ſchon im Frieden die unbedingte Führung auf dem Eiſenmarkte über
nommen hatte. „Es hat uns überaus viel genützt, daß die Eiſeninduſtrien Eng
lands, Frankreichs, Italiens und Rußlands zuſammengenommen nicht mehr
Eiſen und Stahl im Kriege zuÄ vermochten als Deutſchland allein und daßdie öſterreichiſche Leiſtung der belgiſchen gleichkam.“ (J. Reichert, Aus Deutſch
lands Waffenſchmiede.) Wie eineÄ Kraftmaſchine, deren Strom
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erzeugnis durch die ſtreng geregelte, trotz ſteigender Entbehrung willig geleiſtete
Heimarbeit geſichert wurde,Ä ihre gewaltigen Entladungen a

n

den Fron
ten alle Anſtrengungen der Feinde zunichte machten, arbeitete das Herz Europas
gegen den ungeheuren Druck ſeiner Glieder. Dieſer Kraftfülle gegenüber ſchien

e
s

nichts auszumachen, daß den Mittemächten immer neue Feinde erſtanden, daß
unter ihnen ſogar das früher verbündete Italien und Rumänien, der Verhetzung
und Lockung Englands Ähh erliegend, ſich ihren Gegnern zugeſellten,
während auf der anderen Seite nur Bulgarien dem Beiſpiele der Türkei Äund ſo den in die weite Zukunft deutenden geographiſchen und wirtſchaftlich
politiſchen Begriff von Mitteleuropa möglich machte. Das Schickſal der ſchwäche
cen Staaten, wie Belgien, Serbien, Rumänien, die machtlos unter dem Tritt des
Krieges in den Staub ſanken, zeigte dem Einſichtigen an, daß die Bedeutung der
kleinen politiſchen Einheiten unwiederbringlich dahin ſei, daß künftig nur mehr
Weltmächte das Recht hätten, in dieÄ Arena zu treten, und über dem
verſinkenden Rund des weißen Erdteiles die Bildfläche des Geſamtplaneten ſich

in das Licht der Weltgeſchichte hob.
Man kann nicht ſagen, daß England der wachſenden Erkenntnis von der

Überlegenheit Deutſchlands, die ſeine urſprüngliche Anſicht vom Kriege durchaus
umgeſtaltete, ſich gern erſchloſſen hätte. Im Anfang begnügte e

s ſich, den bekann
ten Sinnſpruch Palmerſtons „Recht oder Unrecht, mein Land“ ausſchließlich in

Betätigung des Unrechts zu befolgen, indem e
s in ausgiebigſter Weiſe mit den

vergifteten Waffen der Lüge, der Verleumdung, der Verhetzung gegen den ver
haßten, unerwartet ſtarken Nebenbuhler zu Felde zog. Als Beherrſcherin der
geſamten Kabelnetze verſuchte es, und leider mit einem gewiſſen Erfolg, den Haß
der ganzen Welt gegen Deutſchland zu erregen und dauernd zu unterhalten, in
dem e

s nicht nur plangemäß den „vertierten Hunnen“ die ſcheußlichſten Ver
brechen andichtete, ſondern auch durch klug berechnete, immer neue Schlagworte
für ſich Stimmung zu machen, ſeine politiſchen Ziele ſchlau zu verſtecken und die
Sinne der Mitläufer und Neutralen zu benebeln verſuchte. Wer kennt nicht die
Parole vom Schutze der überfallenen kleinen Nationen, den Sturmruf gegen denÄ Militarismus, dieÄ zur Wahrung und Rettung der
Ziviliſation und Demokratie, die Mahnung zur Bildung des Weltvölkerbundes
unter Ausſchluß des Deutſchen Reiches? ÄÄ e

dann

erſt ganz allmählich d
ie Ergänzung durch d
ie

ſich ſelbſt einſetzende Tat. Noch als
die deutſchen Freiwilligen-Regimenter mit dem Geſange „Deutſchland über alles“

in Flandern dem Tode entgegenſtürmten, pflegte d
ie engliſche Jugend in gewohn

ter Weiſe Fußball und Kricket undÄ in vornehmer Zurückhaltung die
Kriegführung den bezahlten Söldnern. Dann aber änderte ſich mit der zunehmen
den Schwere der Aufgabe das Bild des engliſchen Zivillebens, die eindringlichen
Werbeplakate Lord Kitcheners begannen auf die öffentliche Meinung zu wirken,

und mit den Freiwilligenmaſſen der Kolonien, d
ie Abenteuerluſt und der geſchürte

Deutſchenhaß unter die Fahnen führte, traten zugleich ungezählte Tauſende aus
dem Mutterlande in das Feſtlandsheer ein. Jetzt erkannte man endlich, daß nicht
ein vornehmlich von den Verbandsgenoſſen zu führender Kontinentalkrieg, ſon
dern ein Weltbrand entfeſſelt war, in dem England ſelbſt um die Zukunft ſeines
Imperiums zu kämpfen hatte. Und mit dieſer Erkenntnis erwachte denn auch
von neuem jene bekannte zähe Bulldoggennatur des engliſchen Volkes, die ſtete
Nothelferin ſeiner gewaltigen geſchichtlichen Erfolge. Jetzt galt der Krieg plötzlich
nicht mehr der Wahrung des europäiſchen Gleichgewichtes, jetzt galt er offen der
mitleidsloſen Vernichtung des Gegners, deſſen Gefährlichkeit durch einen deutſchen
Sieg ins Ungemeſſene wachſen mußte. Einem ſolchen Gegner gegenüber war
jedes, auch das ſchmählichſte Mittel recht. Der Baralongfall zeigt dieſe Geſinnung

im kleinen. Aber man arbeitete auch im großen. Im Februar 1915 wurden
alle Lebensmittel für Bannware erklärt, Deutſchland und Öſterreich ſollten er
barmungslos durch Hunger zur bedingungsloſen Ergebung gezwungen werden,
und als auch dieſes Mittel nicht verfing, entſchloß man ſich im Mai 1916 zur Ein
führung der allgemeinen Wehrpflicht. Die Antwort Deutſchlands auf die erſte
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Maßregel war die Verſchärfung des U-Bootkrieges, die auf die zweite der Sieg
am Skagerrak, der auch die deutſche Überlegenheit zur See aller Welt deutlich vor
Augen rückte.
So wuchs in der Tat der Krieg, zumal mit ſeiner längeren Dauer bei den

verbündeten gegneriſchen Großmächten deutliche Spuren der Ermattung ſichtbar
wurden, ſich allmählich zu einem Duelle zwiſchen England undÄ aUs.
UndÄ Duell hätte ſich, trotzdem bei uns im Innern die Not der Entbehrungſtändig ſtieg, längſt bereits zu unſerem Vorteil entſchieden, wenn nicht gerade in
der Zeit, wo ſich die Wage zu unſeren Gunſten ſenkte, eine neue Weltmacht,
Amerika, als Gegnerin auf dem Kampfplatz erſchienen wäre. Das geſchah im
Frühjahr 1917, und dieſes Kriegsjahr wird daher inſofern in Zukunft ein Haupt
intereſſe beanſpruchen können, als ſich in ihm die planetariſche Eigenart des
ganzen Krieges am deutlichſten geoffenbart hat. Die beſtimmende Triebkraft aber
dieſer weiteren Entwickelung bildet der Zuſammenbruch Rußlands. Das
Slawenreich ſcheidet in jenem Jahr als erſte erledigte Großmacht aus dem
Ringen aus, ſeine Maſchine, aus zum Teil ſich weſensfremden, zum Teil ſchad
haften Stücken ſeelenlos zuſammengeſchweißt, vermag den ungeheuren Druck der
inneren Spannung nicht mehr auszuhalten, ſi

e zerſpringt, und a
n Stelle ſeines

unförmigen, rieſenhaften Staatsmechanismus tritt ein ebenſo rieſenhaftes Chaos.
Ein gewaltiger Erfolg für die Mittemächte, deren geſamte Oſtfront nunmehr von
dem wuchtenden Drucke befreit wird, aber ein Erfolg, zum mindeſten eine ſtarke
Zukunftsentlaſtung, auch für England, Rußland, der langjährige ſlawiſche
Rivale, der unentwegte Bedroher Indiens, zuſammengebrochen – zerſchmettert,

o Ironie der Weltgeſchichte! von Deutſchland, dem andern, dem germaniſchen
Rivalen des britiſchen Reiches! Wenn tatſächlich einmal die Verwirklichung der
engliſchen Zukunftsträume von einem unumſchränkten britiſchen Weltimperium
erreicht werden ſollte, ſo ſchien jetzt der Augenblick dafür gekommen zu ſein; das
eine europäiſche Hemmnis, Rußland, war ohne eigenes Zutun aus dem Wege
geräumt, e

s blieb nur noch das zweite Hemmnis, Deutſchland, zu beſeitigen.

Unter dieſem Geſichtspunkte Ä man die Leichtigkeit, mit der dieÄDiplomatie über den Sturz Rußlands hinwegging, verſteht man die Zielſtrebig
keit, mit der ſie unter Verwerfung jeder Friedensanbahnung unentwegt a

n
der

Vernichtung Deutſchlands feſthielt. War man allein zu ſchwach, das grandioſe
Ziel zu erreichen, nun, ſo war man nicht abgeneigt, die ſtammverwandte Welt
macht jenſeits des Ozeans, d

ie gleiche weltumfaſſende Ziele im Herzen trug und
mit der man ſich doch einmal dieſerhalb auseinanderſetzen mußte, am Siege und

a
n

der Weltherrſchaft teilnehmen zu laſſen. In kluger Vorausſicht hatte man ſich
ihrer bereits vor dem völligen Zuſammenbruch Rußlands verſichert. Sie war
willig. Im Mai 1917 erklärte auch die zweite angelſächſiſche Weltmacht, indem

ſi
e

den a
m

1
. Februar neu begonnenen verſchärften U-Bootkrieg als Vorwand

benutzte, Deutſchland den Krieg und nahm nicht lange darauf gleichfalls die Laſt
der allgemeinen Wehrpflicht auf ihre ſtarken Schultern,

Man hat lange und o
ft gefragt und d
ie Fragen ſind noch immer nicht ver

ſtummt, welche Gründe die Union, die bis dahin nur durch ſehr umfangreiche
Kriegslieferungen ihre Anteilnahme a

n

der Entente bekundet hatte, zum Eintritt

in den Krieg und zumal zur Übernahme der durchaus nicht beliebten Wehrpflicht
veranlaßt haben. Klar dürfte e

s ohne weiteres ſein, daß nicht vermeintlich
ethiſche Beweggründe, wie ſie Präſident Wilſon in ſeinen verſchiedenen Erlaſſen
als treibende Urſache bezeichnet hat, die Veranlaſſung geweſen ſein können. Mag
ein einzelner Menſch Ideologe ſein, mag auch Präſident Wilſon in einem Winkel
ſeines Herzens phantaſtiſchen Anſchauungen huldigen, mag endlich eine urteils
loſe Maſſe ſich eine Zeitlang durch Schlagworte betören laſſen, nie wird eine
geſetzgebende Körperſchaft wie der amerikaniſche, aus harten Tatmenſchen be
ſtehende Kongreß ſich durch bloßeÄ zu einer ſolchen opferreichen

und weitſchauenden Politik beſtimmen laſſen. Einer realiſtiſchen Politik müſſen
unbedingt reale Ziele, müſſen Tatſächlichkeiten entſprechen. Dieſe Tatſächlich
keiten lagen einmal in dem ſchreienden Widerſpruch, der zwiſchen den hohen poli
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# Aſpirationen der Union – auch die Amerikaner halten ſich wie ihre engliſchen Vettern für das auserwählte Volk, das zur Weltherrſchaft berufen iſ
t –

und den geringen Mitteln zu ihrer Verwirklichung beſtand, und ſodann in dem
latenten Kriegszuſtande, in dem die Vereinigten Staaten ſeit langem ſich zu

Japan befanden. Es iſt in Amerika wie in Japan ein unverrückbarer Glaubens

º

daß der nächſte Weltkrieg zwiſchen beiden Völkern um die Herrſchaft im
Pazifik entbrennen wird. Amerika mußte nun während des Krieges mit ſteigen

der Beſorgnis erkennen, wie Japan, ohne ſich um den Kontinentalkrieg ernſtlich

zu kümmern, aus der Gebundenheit der europäiſchen Staaten nur perſönlichen
Vorteil zog, wie e

s die deutſchen Kolonien im Pazifik beſetzte, wie ſeine Kaſſen
infolge der gewaltigen Materiallieferungen a

n Rußland ſich füllten, wie die halb
friedliche, halb erzwungene Durchdringung Chinas, ſeines ungeheuren Hinter
landes, das ihm unermeßliche Maſſen für den Zukunftskrieg zur Verfügung
ſtellen konnte, ſtetige Fortſchritte machte, wie endlich ein neues, gewaltiges
Flottenprogramm ſeine maritime Überlegenheit immer mehr zu befeſtigen drohte.
Es iſt kaum zu bezweifeln: jenes Bewußtſein der eigenen militäriſchen Schwäche
und jene Beſorgnis vor Japans ſtändig ſteigender Stärke haben für die Entſchei
dung des Kongreſſes den Ausſchlag gegeben. Eine Teilnahme am Weltkriege
änderte mit einem Schlage die geſamte politiſche Stellung Amerikas, ſie gab dem
jungen Rieſen mit einem Male die Waffen in die Hand, deren er im kommenden
Lebenskampf unbedingt bedurfte! Und neben dieſem perſönlichen Vorteil trug
ihm dieſe Teilnahme noch den nicht zu verachtenden Dank Englands ein; die Ver
bindung mit England iſ

t

ſicherlich als Dauerbündnis geſchloſſen worden – ſi
e

ollte ja nach Auffaſſung der engliſchen Diplomaten dem verbündeten Angel
achſentum die Weltherrſchaft ermöglichen – und verpflichtete demgemäß Eng
and auch zur Hilfeleiſtung gegen Japan. Ob noch andere Zugeſtändniſſe bei der
Aufrechnung von den britiſchen Diplomaten gemacht ſind, entzieht ſich der Beur
teilung; man könnte etwa a

n

die Abtretung Kanadas denken, das ſchon mehrfach
eine bedenkliche Hinneigung zu ſeinem Nachbar gezeigt hat und deſſen allmähliche
Amerikaniſierung zweifellos zu erwarten iſt. groß wäre auch dieſer Preis
nicht; man bedenke, e

s geht in dem Weltkriege, wie er ſich jetzt entwickelt hat, um
die Teilung der Welt! „Die vereinigten Angelſachſen Herren der Welt!“ das
müßte der Wappenſpruch unſerer Gegner ſein, wenn b

e
i

ihnen nicht d
ie Lüge

regierte. „Die Engländer nach Zertrümmerung Deutſchlands Herren des Indi
ſchen
Ozeans und ſeiner ſämtlichen Geſtade, die Amerikaner nach Zertrümmerung

Japans Herren des Pazifik, beide gemeinſam Herren des Atlantik!“ das iſt das
Zukunftsprogramm des angelſächſiſchen Völkerbundes. Sein erſter Teil iſt bis
auf die Zertrümmerung Deutſchlands von den Briten ſo ziemlich zur Aus
führung gebracht; wenigſtens haben ſi

e

die deutſchen Kolonien in Afrika, Ägypten,
große Teile Arabiens, Paläſtinas, Meſopotamiens und Perſiens erobert. Die
alten dünnklingenden Loſungsworte „Vom Kap bis Kairo“, „Von Kairo bis Kal
kutta“, ſind während des Weltkrieges unter der Gunſt der Ereigniſſe zu der
ſchmetternden Fanfare umgetont worden, die die Umwandlung des Indiſchen
Ozeans zu einem britiſchenÄ ſeiner Geſtade zu britiſchem Beſitz ver
kündet. Die mächtigen Grundſäulen dieſes unermeßlichen Kolonialreiches würden
Auſtralien und Südafrika bilden, Indien ſeine ſchimmernde Kuppel, das Raub
gut dieſes Krieges oder der Beſitz britiſcher Helotenſtaaten d

ie ſtarkgefügten
Seitenwände. Nicht von Japan her droht den holländiſchen Kolonien Gefahr,
ſondern von dieſen Plänen Englands.
So ſehen wir, was aus dem urſprünglichen Kontinentalkrieg, aus dem Duell

Englands und Deutſchlands inÄ letzten Stadium geworden iſt: ein Kampf
um die Herrſchaft der geſamten Welt auf der einen Seite, ein Kampf um die Er
haltung der eigenen und der Weltfreiheit auf der anderen. Was die harten
Angelſachſen als unumſchränkte Herren aus der Welt machen würden, iſ

t

nicht
chwer zu ſagen: ein rieſiges Ausbeutefeld für Truſte und Unternehmer, die, unter
Verachtung jeglicher Sozialpolitik das Recht des Stärkeren verkündend, das
goldene Zeitalter der Monopole, der ungehemmten Plutokratie, des Maſſen
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reichtums und des Maſſenelends heraufführen würden. In politiſcher Hinſicht
äbe es neben den beiden Herrenſtaaten nur Sklavenvölker, das Schickſal Indiens,
Irlands, Griechenlands dürfte für ihre Behandlung bezeichnend ſein. Daß im
beſondern Deutſchland im Falle eines engliſchen Sieges für alle Zeiten völlig
niedergetreten würde, bedarf bei dem grimmigen Haß, bei dem rohen Weſens
kern unſerer Gegner keiner weiteren Ausführung. Auf der anderen Seite ſchenkt
ein deutſcher Sieg der Welt die # halb verlorene Freiheit zurück. DennDeutſchland kann keine Weltherrſchaft wollen, weil es gar nicht di

e

Mittel hat, eine

Äe Herrſchaft auszuüben. Nie i
ſt eine ſinnloſere Lüge in die Welt geſetzt als

ie
,

daß Deutſchland nach der Weltherrſchaft ſtrebe. Man bedenke die un
geheuren Maſſen, die die in die Wege geleitete Politiſierung der Geſamtwelt ins
Leben gerufen hat und weiter ruſen wird, man beachte, daß neben den Welt
ſtaaten England und Amerika, d

ie jetzt nach Einführung der Wehrpflicht einer
noch viel größeren dauernden Machtenfaltung als früher fähig ſind, die Entwick
lung einer Mongolenmacht von faſt fünfhundert Millionen Seelen mit Rieſen
ſchritten vor ſich geht. Was Deutſchland gegen dieſe Maſſen durch ſeinen Sieg
erſtreben und erreichen kann, iſ

t

dieÄ des Rechts, der Gerechtigkeit und
unter ihrer Herrſchaft d

ie ſelbſtändige Lebensmöglichkeit einer jeden ſtaatlichen
Gemeinſchaft. Recht und Gerechtigkeit werden a

n

letzter Stelle nie durch die Ent
ſcheidung eines einzelnen Staates, geſchweige denn eines einzelnen Menſchen ge
währleiſtet werden, ſondern nur durch das ſorgliche Abwägen gleichgeordneter,
weil gleichgewichtiger Glieder. Das politiſche Gleichgewicht der Weltſtaaten alſo

iſ
t nötig, damit die Menſchheit wieder des Segens der Gerechtigkeit, der Güter

eines geſicherten Friedens teilhaftig werde, und die Schaffung dieſes Gleich
gewichtes, ſeine Übertragung gleichſam vom politiſchen Sehfeld Europas auf das
politiſche Geſamtgeſichtsfeld der Welt iſ

t

das letzte Ziel des jetzigen Krieges.

Daß Deutſchland dieſes Ziel entgegen dem ſcheinbar unerbittlichen Macht
willen ſeiner Gegner erreichen wird, Ä feſt zu erwarten. Den Ausſchlag imKampfe wird endlich doch die Überlegenheit des deutſchen Heeres und ſeiner
Führung, ſowie der U-Bootkrieg geben. An jener werden ſchließlich die Kräfte
unſerer Gegner auch a

n

der Weſtfront erlahmen und zermürben, dieſer wird den
SchiffsraumÄ Feinde ſtetig weiter vermindern, dadurch die Schranke, diedie maßſetzende Natur im Atlantik zwiſchen Europa und Amerika aufgerichtet hat,
immer mehr für die Hilfe der Union zum entſcheidenden Hemmnis werden laſſen
und eine hinreichende Ergänzung der feindlichen Machtmittel, ſowie ihre glatte
Überführung auf andere Kriegsſchauplätze endlich unmöglich machen. Eine
fernere Steigerung aber der feindlichen Kräfte durch Hinzutritt neuer Verbündeter
erſcheint ausgeſchloſſen, e

s iſ
t

kein Staat mehr vorhanden, der ſich für England

zu opfern töricht genug wäre. Die kluge Politik Japans, die den Ernſt derWeltlage
wohl durchſchaut und die Notwendigkeit eines mächtigen Deutſchland für ſeine
eigene Sicherheit nicht verkennt, hat ſich

#

vierÄ mit Geſchick und Kraftjeder Einſetzung für d
ie eigentlichen Abſichten der Entente entzogen; auch in

Sibirien geht es augenblicklich offenbar nur ſeine eigenen Wege. Die Neutralen
aber ſind hellſichtig geworden; wenn uns am Anfang des Krieges die Lüge geÄ hat, ſo ſcheint uns a

n

ſeinem Ende die hrheit zu nützen. Nicht nur

ie Neutralen Europas, ſondern auch die Amerikas begreifen augenſcheinlich all
mählich, daß auch ihr Schickſal durch deutſches Opferblut entſchieden wird. Vor
allem laſſen in Amerika die drei führenden StaatenÄ e

n Urſprunges ebenſo
wie ihr europäiſches Mutterland ein ſteigendes Selbſtgefühl erkennen und geben
bei uns der Hoffnung Raum, daß im kommenden Zeitalter des politiſchen Welt
gleichgewichtes gegenüber derÄ Union ein unter ſich verbündetes,

# Äniſses Amerika als Stütze dieſes Gleichgewichtes ſich machtvoll entalten wird.
Vorerſt aber gilt e

s bei uns allein der eigenen Hoffnung, der eigenen
Sorge. Es gilt das Haus zu zimmern, das unſere Zukunft und die unſerer
Bundesgenoſſen tragen und ſchirmen ſoll, das Haus Mitteleuropa, das Herz und
den Kern des weißen Erdteiles, deſſen einzelne Glieder, wenn ſi

e

bei der fort
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geführten Politiſierung der Weltmaſſen irgend welche Geltung behaupten wollen,
nur im Anſchluß oder im Einvernehmen mit dieſem Herzen Wert behalten können.
Je ſtärker demnach Mitteleuropa iſt, um ſo ſtärker wird die Stellung Ganzeuropas
im Rate der Völker bleiben. Darum muß dieſes Haus hell, feſt und licht gefügt
werden, aufs große gerichtet, wenn auch darin jede einzelne Halle ihre eigene Welt
umſchließt, der Ozeanwind muß von der flandriſchen Küſte bis zum Indiſchen
Meere ungehindert hindurchſtreichen und Weltluft und Weltverkehr in ſeine
Räume führen. Und Kolonien und Handelsſtützpunkte in Überſee muß dieſes
Haus beſitzen, vor allem große Rohſtoffgebiete, damit keine Spindel, keine Eſſe,
die uns den verlorenen Reichtum wiederbringen müſſen, in ſeinen Werkſtätten zu
ruhen braucht; wir wiſſen ja

,

e
s iſ
t

die wohlerwogene Abſicht unſerer Feinde,

#Ä dem Kriege uns die Rohſtoffzufuhr aus ihren eigenen Kolonien vorzu
enthalten. - A

Daß wir auch dieſes Ziel, die Aufrichtung eines ſtarken Mitteleuropa als
Gegenpol zum herrſchſüchtigen Angelſachſentum, voll erringen, dafür müſſen wir
ſchonungslos ſelbſt die letzten Kräfte einſetzen. Nicht ohne Kampf wird uns die
Krönung des Gebäudes gelingen, wenn auch die Ausſichten für Aufbau und Be
ſtand des Werkes günſtig ſind. Was die einzelnen Bundesglieder anlangt, ſo hat
Deutſchland, Öſterreich und die Türkei dieſelbe Not zuſammengeführt, der Ver
nichtungswille unſerer Feinde; jener Wille wird bleiben, alſo auch unſer Gegen
wille, unſere Freude am gemeinſamen Bau; Bulgarien unterſteht nicht ganz
demſelben Zwange, ſein dauernder Anſchluß bedarf daher ſorgſamer Pflege.

Was ſeine Grenzen betrifft, ſo ſcheint im Oſten das Werk geſichert; d
ie Ab

trennung der früher ruſſiſchen Randſtaaten, darunter der alten germaniſchen
Siedlungsgebiete, ihre Selbſtändigmachung und Einbeziehung in die deutſche Kul
tur geben hier dem Germanentum den Slawen gegenüber auf lange Zeit das
Übergewicht. Darüber hinaus muß uns a

n

einer Stabiliſierung der ruſſiſchen
Verhältniſſe durchaus gelegen ſein; unſer Handel und das Weltgleichgewicht be
dürfen in gleicher Weiſe eines gefeſteten Großrußlands.

Auch der Weſten wird Mitteleuropa in Zukunft kaum Schwierigkeiten be
reiten. Die endgültige Grenzregelung wird erſt der Friede bringen können.
Viele ſachverſtändige Stimmen befürworten die Erwerbung der Erzbecken von
Longwy und Briey, d

a

unſere Eiſenvorräte inÄg Jahren erſchöpft
ſein werden; Mitteleuropa wird länger beſtehen ſollen, für den Frieden einer
ganzen Reihe von Geſchlechtern haben wir in dieſem Kriege hinreichenden Blut
zoll entrichtet, ſorgen wir beizeiten für ihren genügenden Schutz. Darüber hin
aus wird lediglich beim franzöſiſchen Volke, das bei den übermäßigen Verluſten
ſeine Großmachtſtellung kaum wird bewahren können, die Entſcheidung liegen, ob

e
s

auch weiter England Sklavendienſte leiſten oder in fernerer Zukunft a
n

der

Seite Mitteleuropas eine eigene Weltgeltung erſtreben will.
Schwieriger liegen die Verhältniſſe a

n

der Südgrenze, in der Türkei.
Große Gebiete ſind hier a

n

die Engländer verloren gegangen, vor allem Agyp
ten, Teile Paläſtinas und Meſopotamiens, mit dem letzteren Lande leider auch
Bagdad und der Ausgang der Bagdadbahn. Wenn Mitteleuropa in vollem Um
fange lebensfähig ſein ſoll, müſſen dieſe Gebiete zurückerobert werden, denn
erade ihr Beſitz erſt verleiht dem Bunde der Mittemächte die über EuropaÄ ſubſtantiell-planetariſche Weite. Die Bagdadbahn muß ihrer
urſprünglichen Beſtimmung zurückgeführt werden, ein Ausfalltor Mitteleuropas

in den freien Indiſchen Ozean zu ſein. Paläſtina und Agypten müſſen wieder
feſte Beſtandteile der Türkei werden. Gerade im Beſitz dieſer Länder mit dem
zwiſchen ihnen liegenden Kanal liegt der Angelpunkt der im Weltkriege weſent
lich erhöhten Machtſtellung Englands im Orient, nur hier kann jener Plan
ſeiner Diplomatie, den Indiſchen Ozean zum britiſchen Binnenſee zu machen,

tödlich getroffen, nur hier durch eine breite Breſche der ganze Bau jenes gewalti

e
n ozeaniſchen Reiches für immer in Trümmer gelegt werden. Auch die deut

Ä
n

Kolonien in Afrika, die unbedingt
Ä,

ja als Rohſtoffgebiete
vergrößert werden müſſen, würden durch die Rückeroberung Ägyptens geſicherter
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erſcheinen; denn im Notfall ließe ſich von dort aus eine Landverbindung mit
ihnen herſtellen.
Alle dieſe Gründe laſſen es ſehr wohl als möglich erſcheinen, daß nach hin

reichender Zermürbung der feindlichen Weſtfront der Schlußakt des ganzen furcht
baren Völkerdramas Ä im Orient als dem Hauptkriegsſchauplatze abſpielen
wird. Im Gebiete alſo der uralten Kultſtätten, wo ſo manche Antwort

Ä
die

hoffenden Fragen der Menſchheit erteilt wurde, würde auch die neue Schickſalsfrage
entſchieden werden, ob als FÄ des ungeheuren Völkerringens die harte Weltder Angelſachſen erſtehen ſoll mit ihrer Weltherrſchaft, Weltknechtung und neuen
Kriegen oder aber die Kulturwelt der Germanen, der „weltordnenden Raſſe“
(Gobineau), in der die ſchwergeprüften Völker unter dem Schutze des politiſchen
Weltgleichgewichtes ſich der neuerrungenen Freiheit und des wohlverdienten
Friedens erfreuen können.

Die Behandlung der Letten und Eſten
Ven Hadubert

ÄTie großen Völker Europas, d
ie

ſeit Jahrhunderten ih
r

Geſchick in

die eigenen Hände genommen haben, haben im Verlauf dieſer
„langen Geſchichte e

in politiſch-kulturelles Syſtem herausgeſtaltet,
das ihrer völkiſchen Eigenart derart auf den Leib geſchnitten iſt,
daß eines aus dem andern erklärbar iſ

t

und beide gewiſſermaßen
ZS zur Deckung gelangen. Aus den beſtehenden politiſchen und

kulturellen Zuſtänden läßt ſich dann ebenſo die nationale Eigentümlichkeit der
Deutſchen etwa ableſen, wie man ausÄ Charakter des deutſchen Volkes dieNotwendigkeit und Berechtigung ſeines Lebensſyſtems herleiten kann. Dieſen
Zuſtand ſind wir geneigt, nach unſeren eigenen Erfahrungen für den normalen

zu halten, daher liegt uns die irrige Anſchauung nahe, auch bei den kleinen
Grenzvölkern des Oſtens liege das gleiche Verhältnis zwiſchen Volkscharakter und
Lebensſyſtem vor. Auch bei uns beſteht freilich bei näherem Hinblicken zwiſchen
beiden eine Spannung, die zum treibenden Moment des hiſtoriſchen Fortſchritts
wird. Bei den Randvölkern Rußlands, insbeſondere bei den Letten und Eſten,
die dauernd unter einer Fremdherrſchaft geſtanden haben, muß ſich aber dieſe
Spannung naturgemäß weſentlich verſchärft haben. Die Erkenntnis dieſer
Spannung und ihrer Geſetze bietet recht eigentlich den Schlüſſel für die Behand
lung dieſer Völker, weil darin das Verſtändnis für ihre geſamte ſeeliſche
Lage gipfelt.

Aber dieſer Zauberſchlüſſel iſ
t

eben doch nicht ſo leicht zu handhaben, wie
mancher mehr oder minder leitende Staatsmann ſich das vorſtellen mag. Durch
die allzu billige Rechnung unſerer „Befreiungsideologie“ hat bereits die ruſſiſche
Revolution namentlich in ihrem früheren Stadium einen kräftigen Strich
gezogen, wenn ſchon das zyniſche Schalten des Bolſchewismus uns im Augenblick
recht günſtig iſt. Auch imÄ erwarteten wir Triumphpforten der „wiedergewonnenen Brüder“ und fanden 4

5 Jahre lang allzu viele Herzen, die ſi

immer ſichtlicher ſchloſſen. Vor Enttäuſchungen und daraus erwachſenden
Behandlungsfehlern ähnlicher Art werden wir uns auch im Oſten nur bewahren
können, wenn wir uns rechtzeitig von allen Vorurteilen frei machen, uns ganz

a
n

das Studium der vorgefundenen Lage hingeben und dann unſere Konſequenzen

feſt und folgerichtig ziehen und ſi
e gradlinig durchführen.

Es iſ
t bekannt, daß die baltiſchen Lande zwar eine deutſche Oberſchicht

haben, daß jedoch d
ie zahlenmäßig weit überlegene Unterſchicht des Landes in

Eſtland und dem nördlichen Livland aus Eſten, in Südlivland und Kurland aus
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Letten beſteht. Beide Völker, die eine lebhafte Antipathie gegeneinander
empfinden, haben ſprachlich und ethniſch nichts miteinander zu tun, vielmehr
ſind die Eſten mit den Finnen verwandt und gehören zur finniſch-ugriſchen
Sprachfamilie. Die Letten ſtehen den Litauern nahe, ſind aber von dieſen eben
falls durch völkiſche Abneigung und durch den kulturellen und konfeſſionellen
Gegenſatz ſcharf geſchieden. Wollte ſich die Behandlung der Letten und Eſten
vornehmlich auf ihren urſprungshaften Volkscharakter ſtützen, ſo hätte eine
Erörterung dieſer Behandlungsfragen die beiden Volksſtämme ſcharf voneinander
zu unterſcheiden, wie auch unſere Okkupationsbehörden mit beiden durchaus
verſchiedene Erfahrungen gemacht haben. Für die Deutung undÄdieſes originären Nationalcharakters beider Völker bietet aber das vorgefundene
politiſche und ſoziale Lebensſyſtem wenig Anhalt, weil es nicht den ſchöpferiſchen
Kräften dieſer Nationalitäten entſproſſen, ſondern ihnen von außen her auferlegt
iſt. DurchÄ Gewöhnung an dieſe Einrichtungen und Zuſtände
und durch beſtimmte hiſtoriſche Schickſale der letzten Jahrhunderte iſ

t

aber die
Sinnesart dieſer beiden Völker einheitlich beeinflußt worden. Wenn alſo auch
nicht für den urſprünglichen Volkscharakter, ſo doch für die politiſche Mentalität
der Eſten und Letten iſ

t

ihr Verhältnis zu dieſem politiſchen Lebensſyſtem die
unentbehrlichſte und wichtigſte Verſtändnisvorausſetzung.

Beim Verſuche ſeiner Aufrollung ſtoßen wir wiederum auf eine Spannung
zwiſchen zwei oder wenn man will ſogar drei Syſtemen, die in den letzten Jahr
zehnten im Lande um Geltung rangen. Das älteſte hiſtoriſch amÄ Lll
gewurzelte, aber zugleich auch geſchichtlich am ſtärkſten belaſtete Syſtem war das
der feudal-ſtändiſchen deutſchen Herrſchaft. Ihre Einrichtungen und Geſetze
waren geboren aus der Notwendigkeit, durch eine zahlenmäßig geringe, aber
national und kulturell hoch entwickelte und weitÄ deutſche Oberſchicht
eine fremdſtämmige breite Maſſe zu kultivieren und zu beherrſchen. Die erſtaun
liche organiſatoriſche Leiſtung des Deutſchbaltentums auf di

e
jeder Deutſche als

Deutſcher ſtolz ſein darf, heißt es in keiner Weiſe herabſetzen, wenn man aus
Gründen objektiver Gerechtigkeit anerkennt, daß dies in ſich notwendige Syſtem
ſozialer Bevormundung den emporſtrebenden Schichten des lettiſchen und
eſtniſchen Volkes drückend, ja unleidlich werden mußte. Die baltiſchen Lande
haben mit den europäiſchen Mächten, in deren Händen ſi

e

ſeit Jahrhunderten ein
Spielball waren, heldenmütig um das Recht ihrer Selbſtverwaltung gerungen.
Dieſe Selbſtverwaltung war auf dem ſtändiſchen Prinzip aufgebaut und zog die
bislang faſt ausſchließlich bäuriſche Unterſchicht zu Verwaltungstätigkeiten heran,
die dem ſozialen Horizont dieſer Kreiſe entſprachen. Eine Steigerung des Ein
fluſſes der Letten und Eſten war in den Reformvorſchlägen der Ritterſchaften in

den achtziger Jahren vorgeſehen, wurde aber durch die Gegenmaßnahmen der
ruſſiſchen Regierung vereitelt.

Zuſammenfaſſend iſ
t

zu ſagen, daß das überkommene deutſchbaltiſche
Syſtem für die Letten ein patriarchaliſch und humanitär gemildertes Syſtem der
Fremdherrſchaft bedeutete, das der Kritik der aufſtrebenden Intelligenz mit ihrem
junglettiſchen und jungeſtniſchen Nationalismus und Radikalismus noch weit
mehr Angriffsflächen bot, als der vielÄ preußiſche „Obrigkeitsſtaat“
unſern deutſchen Radikalen. Trotzdem ließ jahrhundertelange GÄ den

breiten Maſſen der Letten und Eſten dies Syſtem keineswegs ſo unleidlich
erſcheinen, wie unſere doktrinäre Linke das den junglettiſchen Demagogen ſo

willig und kritiklos glaubt. Wäre das baltiſche Land vor etwa 5
0 Jahren a
n

Deutſchland gefallen, ſo wäre eineÄ Ueberleitung dieſes Syſtems in

das weſentlich liberalere des modernen Deutſchen Reiches verhältnismäßig ein
fach geweſen. Inzwiſchen aber iſ

t

dem Baltikum ein anderes Syſtem ohne den
Willen der Letten und Eſten und ſehr gegen den Willen der Deutſchbalten auf
edrängt worden: das Syſtem des bureaukratiſchen Zarismus. Bei der namen
oſen Unkenntnis, mit der die breite deutſche Oeffentlichkeit denÄVerhältniſſen gegenüberſteht, iſ
t

dies Syſtem bekanntlich als der Hort der Reaktion
verſchrien. Daher denn auch das Befreiungsprogramm, das gerade bei unſerer

-
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Linken die Bethmannſche Oſtpolitik populär machte. Hier jedoch werden weſent
liche Punkte überſehen, vor allem der kryptodemokratiſche Charakter des
Petriniſchen Zarismus, der folgerichtig in die Revolution und den Bolſchewis
mus mündete. Dieſer Zarismus, wie er durch Peter den Großen und ſeinen
ebenfalls bereits weſtlich orientierten Vorläufer Iwan den Schrecklichen
begründet war, war nämlich ſelber ſeinem Weſen nach umſtürzleriſch: er war
Revolution von oben her. Er begann mit einer Niederwerfung des ruſſiſchenÄ der Bojarenherrſchaft, und erhob eine in die bekannten Rang
laſſen geſtufte Bureaukratie zur Allmacht, die das ſoziale Emporkommen außer
ordentlich erleichterte. Er ging mit einem erbarmungsloſen politiſchen

Rationalismus den heiligſten Traditionen des Ruſſentums zu Leibe und lockerte
dadurch allenthalben das organiſche Gefüge des überkommenen Staates ſo weit
auf, daß er für die ihm entgegenarbeitende Revolution von unten her ſelber die
beſten Vorausſetzungen ſchuf. Er ſetzte die politiſche Willkür an die Stelle der
heiligen Ueberlieferungen, er errichtete einen hyperautoritären Ueberbau auf
einem revolutionärenÄ Im Zeichen dieſer rationaliſtiſchen Willkür
reichen ſich Peter der Große und Lenin über die Jahrhunderte hinweg die
brüderliche Rechte.
Schon für Katharina die Zweite, die Kaiſerin der ruſſiſchen Aufklärung,

waren die weſtlich fortgeſchrittenen baltiſchen Provinzen ein Vºuchs.
liberaliſierender Neuerungen. Der Nationalismus, dies Kind des 19. Jahr
hunderts, war damals noch nicht geboren. Der Gedanke einer Ruſſifizierung
der Oſtſeeprovinzen war erſt dem panſlawiſtiſchen Zarismus in der zweiten
Hälfte des neunzehnten Jahrhundert vorbehalten. Er oktroyierte dem Lande
eben jenes radikal-bureaukratiſche Syſtem, das aus ſeinem wahren Ziele, der
Ausrottung des Deutſchtums auch gar kein Hehl machte. Dies Syſtem war der
Todfeind alles organiſchen Fortſchritts, wie ihn die Einſichtigen unter den
Deutſchbalten wollten und forderten, aber es wurde von den Letten als echter
Fortſchritt begrüßt, denn da es keine Selbſterhaltungsintereſſen der kleinen
deutſchen Oberſchicht zu berückſichtigen brauchte, konnte es ſich weſentlich liberaler
und paritätiſcher geben, als die ſtändiſche deutſche Landesverfaſſung. Darüber
hinaus aber begünſtigte es inoffiziell die lettiſchen und eſtniſchen Anſprüche, da
es zu den Kampfmethoden des Panſlawismus gehörte, den inneren nationalen
Hader der eigenen Sache nutzbar zu machen. Der Lette und Eſte alſo – und das
darf nicht überſehen werden – ſieht im Zarismus nicht ſowohl den Unterdrücker,
als viel eher den Befreier. Die ruſſiſche Konſtitution, unter deren Einwirkung
das Land über ein Jahrzehnt geſtanden hat, gab vollends der Unterſchicht eine
willkommene Gelegenheit, ihre zahlenmäßige Ueberlegenheit zuungunſten der
Deutſchen in den Wahlen für die Duma auszunützen. Da in dieſen noch ſo
unreifen Völkern die politiſch beſonnenen Kreiſe, die hauptſächlich der ländlichen
Mittelſchicht angehören, ſozuſagen politiſch ſtumm ſind und als „Vertreter“ die
dünne gänzlich radikaliſierte Intelligenz und das Proletariat der Städte allein
in Frage kommen, iſt es natürlich, daß die übelſten Hetzer in den erregten Zeiten
unmittelbar nach der Revolution den Weg auf die Tribünen des Parlaments
fanden. Und ſchließlich erfreuten ſich zu Anfang des Krieges die nationalen
Anſprüche der baltiſchen Unterſchicht weitgehender Duldung von ſeiten des
Zarismus, während beide in der Verfolgung des baltiſchen Deutſchtums
gemeinſame Sache machten.
Will man neben dieſe beiden Syſteme, das deutſcheÄ UND

das ruſſiſche bureaukratiſch-liberalere, noch ein drittes ſtellen, ſo muß man frei
lich das Gebiet der politiſchen Realitäten mit dem der Programme und
Ideologien vertauſchen. Äg man etwa diejenigen Vertreter der lettiſchenIntelligenz, die heute in der Schweiz eine rührige deutſchfeindliche Propaganda
betreiben, ſo treten ſi

e für keines der beiden ein, ſondern fordern – etwa im
Sinne der ruſſiſchen Revolution in der Aera Kerenſki – ein ſelbſtändiges Lett
land im freien Rußland. Wie ſi

e

ſich die Durchführung einer ſolchen Verfaſſung

im einzelnen denken, werden einem freilich die Handvoll Agitatoren kaum ſagen
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können, denn daß noch auf Jahre und Jahrzehnte hinaus das Lettentum mehr
noch als das etwas reifere Eſtentum außerſtande ſein würde, ſeinen „autonomen“
Verwaltungsapparat im demokratiſchen Rußland ſelber zu ſtellen, iſt jedem Ein
ſichtigen klar. Letten und Eſten können zu a

ll

ſolchen Tätigkeiten langſam und

unter guter Führung herangezogen werden, ſind aber von heute Ä morgen
dieſer Aufgabe nicht im entfernteſten gewachſen. In ihrer großen Maſſe ſind ſi

e

noch immer nicht das Führen, ſondern das Geführtwerden, allenfalls daneben
das politiſche Demonſtrieren und Randalieren nach gut ruſſiſchem Muſter
gewohnt. Aber durch Straßenumzüge und Meetings iſ

t

eine Großſtadt wie Riga
wahrhaftig nicht zu verwalten, und die ſchönſten Programme helfen nicht über
den fundamentalen Mangel a

n Sachkenntnis, Erfahrung und politiſcher wie
geſellſchaftlicher Reife hinweg, der bei dieſen politiſch traditionsloſen Völkern in

ihrer großen Maſſe vorliegt.

Wie haben wir Reichsdeutſchen, insbeſondere unſere politiſche Leitung undÄ Beamtenſchaft, uns gegenüber dieſer inneren Verwirrung des lettiſchenund eſtniſchen politiſchen Bewußtſeins zu verhalten? Zunächſt iſ
t

e
s ganz klar,

daß der Lette in uns den Wahzeets, den Deutſchen, ſieht, den er an Hand jahr
hundertelanger Erfahrung kennt oder zu kennen glaubt, und den er daher nicht
eben mit den Augen einer überſchwänglichen Liebe anzuſehen vermag. Mag man
ſich in Deutſchland noch ſo hartnäckig der nationalen Solidarität mit dem
Deutſchbaltentum entziehen: dort im Lande wird man in den Augen der Letten
und Eſten dieſe Solidarität nicht los. Man könnte natürlich – zum Schaden
des Deutſchtums und zum Schaden des Landes – willkürlich eine extrem anti
baltiſche Politik unter Verſchmähung undÄ der Landeskenntnis und
Erfahrung des einheimiſchen Deutſchtums in die Wege leiten. Aber man ſoll
nur nicht meinen, dadurch im lettiſchen und eſtniſchen Volksempfinden die
gefühlsmäßige Belaſtung loszuwerden, die der deutſche Name dort nun einmal,
namentlich in den Kreiſen der ſtädtiſchen Intelligenz und des ſtädtiſchen und
ländlichen Proletariats, trägt. Ein Verſuch, in den Augen der Letten und Eſten
die bisherige Politik der Deutſchbalten gefliſſentlich herunterzuſetzen, wäre gleich
bedeutend mit einer Minderung des deutſchen Preſtiges überhaupt und daher im
höchſten Grade gefährlich und verwerflich. Die Letten wiſſen, daß ſi

e

den
Deutſchen ihre Kultur verdanken. Es gilt ihnen durch alle Verwaltungs
maßnahmen deutlich zum Bewußtſein zu bringen, daß das Land wieder deutſch
iſt, ja man kann beinahe Ä daß e

s deutſch bleibt. Denn für das lettiſche
Empfinden wird ſich das kaum ein paar Jahrzehnte währende Ruſſifizierungs
intermezzo ſehr bald in ſeinem wahren Charakter als hiſtoriſche Epiſode darſtellen,
wenn nicht von deutſcher Seite der überaus wichtige Geſichtspunkt außer acht
gelaſſen wird, daß auf die Erweckung dieſes Kontinuitätsbewußtſeins beim Letten
und Eſten alles ankommt. In jedem weſentlich agrariſchen Volke liegen ſtarke
konſervative Inſtinkte. Die beſitzlichen Kreiſe der Bauernſchaft ſind e

s,

auf die
wir uns noch

º

lange hinaus politiſch im weſentlichen ſtützen müſſen. Der
Sinnesart dieſer Kreiſe gilt es alſo vornehmlich Rechnung zu tragen und ſi

e

nicht
durch überſtürzte Neuerungen oder gar durch Anlehnung a

n

das letzte ruſſiſche
Syſtem zu verwirren, ſondern durch Anknüpfung a

n

die abgebrochenen dÄ
Traditionen ihnen keinen Zweifel darüber zu laſſen, daß das neue deutſche Syſtem
eine direkte Fortſetzung des alten iſt.
Eine Fortſetzung und zugleich freilich ein deutlich erkennbarer Fortſchritt.

Das iſ
t allerdings eine Forderung, um die wir nicht herumkommen. Denn die

nationale Solidarität mit dem Deutſchbaltentum anerkennen und damit ein
gewiſſes Minus a

n Sympathien von vornherein auf das Konto des neuen Reichs
deutſchtums übernehmen: das heißt nun doch nicht, jede reaktionäre Velleität der
dortigen äußerſten Rechten mit Fatalismus hinnehmen oder gar durch betonte
rückſchrittliche „Neuerungen“ das volle Odium des feudalen Syſtems ſich auf
halſen. Der Kurs des neuen Regimes iſt hier überaus ſchwierig, e

r führt auf
einer ſchmalen Linie zwiſchen Scylla und Charybdis hindurch. Es gilt faktiſch,

ſo weit es möglich iſt, mit der deutſchen Oberſchicht zu regieren, e
s gilt aber auch
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taktiſch mit aller politiſchen Vorſicht eine gewiſſe Diſtanz vom alten hyperfeudalen
Syſtem zu wahren. Beſtünde in Rußland noch der Zarismus, ſo lägen die
Dinge anders und für uns in mancher Hinſicht weit bequemer. An der Grenze
des ultrademokratiſchen Rußland können wir nicht auf die Werbekraft des
Tropfens demokratiſchen Oeles verzichten, der das neue Regiment des mächtigen
Deutſchen Reiches vor der mühſam behaupteten Herrſchaft einer kleinen deutſchen
Minderheit auszeichnet und ruhig ohne Schaden für die deutſche Sache aus
zeichnen kann. Eine überſtürzte und haltloſe Demokratiſierung freilich – etwa
nach dem Rezept von Hans Vorſt im „Berliner Tageblatt“ –, die alle Unter
ſchiede des Standes und des Volkstumes, die einſtweilen von größter politiſcher
Wichtigkeit bleiben, kurzerhandÄ würde, wäre natürlich der ver
hängnisvollſte Fehler, den wir begehen könnten.
Auf welchen Gebieten hat nun der Fortſchritt, den das deutſche Regiment

bringen ſoll, vor allem eindrucksvoll in Erſcheinung zu treten? Wo erwartet der
Volkscharakter der Letten und Eſten vor allem Fortſchritte? Beide Völker ſind
durch die Vorgänge der letzten Jahrzehnte künſtlich fanatiſiert und im Sinne der
ſozialrevolutionären Ideenwelt Rußlands aufgehetzt. Ihrem Grundcharakter
nach neigen beide zu einem wirtſchaftlichen Opportunismus. Und die beſonnenen
Elemente haben auch in der Revolution von 1905/06 dieſen Standpunkt gar nicht
oder nur vorübergehend und unter dem Drucke des revolutionären Terrors auf
gegeben. Ein Lieblingskind der lettiſchen ſozialiſtiſchen Propaganda iſt di

e

Frage
der landloſen Feldarbeiter, die die Unzufriedenheit aus den Kreiſen des
ſtädtiſchen Proletariats auch auf das Land tragen. Eine agrariſche Neuordnung,
die die Rechte und Intereſſen des völkiſch zuverläſſigen deutſchbaltiſchen Ä
grundbeſitzes, die national überaus wichtigen deutſchen Siedlungsbeſtrebungen

und die wirtſchaftliche Hebung des lettiſchen Landproletariats möglichſt reibungs
los gegeneinander ausbalanciert: das iſ

t

die ſchwierigſte, aber zugleich dieÄ und entſcheidendſte Aufgabe der deutſchen Verwaltung. Sie ſollte
möglichſt nach einheitlichen Geſichtspunkten für das ganze baltiſche Land durch
geführt werden. Dabei wird der auch für die Beamtenpolitik wichtige Geſichts
punkt erwägenswert, o

b

nicht durch Schaffung einer eſtniſchen Diaſpora in

Kurland und Südlivland und umgekehrt einer lettiſchen in Nordlivland und
Eſtland das kompakte zahlenmäßige Uebergewicht einer fremden Nationalität in
den einzelnen Wahlkreiſen des Landes gebrochen werden und dadurch dem
Deutſchtum auf zwangloſe Weiſe ein Vorteil verſchafft werden kann. Auch wird
dadurch die Erlernung der deutſchen Sprache durch die Unterſchicht, die übrigens
ſchon jetzt in allen Teilen des LandesÄ Fortſchritte macht, in

günſtigem Sinne beeinflußt werden. Der beſitzende lettiſche und eſtniſche Bauer
wird ſich natürlich nicht ohne Not von ſeiner Scholle trennen, der Beſitzloſe, dem

in dem räumlich nahen, nur halb als Fremde empfundenen Gebiet ſeiner
weiteren Heimat die Gewinnung von Landbeſitz und damit der Weg zu wirt
ſchaftlichem Wohlſtand offen ſteht, wird ſich leichter dazu entſchließen, als etwa
nach Deutſchland" auszuwandern. Und auch der ſchreckende Gedanke einer Aus
ſiedlung, den die lettiſche Auslandpropaganda eifrig benutzt, findet hierauf keine
Anwendung.
Wir brauchen – nicht aus parteipolitiſchen, ſondern aus rein nationalen

Gründen – eine Stärkung des Ä Elementes gerade unter den Letten
und Eſten. Der Bauer wird im ſelben Maße auch politiſch konſervativer, als

e
r

Beſitz und damit Intereſſe a
n

deſſen Erhaltung und Mehrung gewinnt. Auch
allen bolſchewiſtiſchen Aufwiegelungsverſuchen wird dadurch am wirkſamſten
der Boden entzogen. Zum Kommunismus neigt man nur, wenn man nichts zu

verlieren hat. Freilich iſ
t

der deutſchbaltiſche landwirtſchaftliche Großgrundbeſitz,

a
n

deſſen Erhaltung wir ſchon aus nationalen Geſichtspunkten intereſſiert ſind,
auf wirtſchaftlich unſelbſtändige Arbeitskräfte angewieſen, a

n

deſſen berechtigten
Intereſſen finden natürlich die Landverſorgungsbeſtrebungen eine Grenze, wie

ja auch ſonſt noch eine Reihe techniſcher landwirtſchaftlicher Geſichtspunkte bei
den fraglichen Entſcheidungen eine wichtige Rolle ſpielen. Das Uebermaß a

n
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Landloſen, ſo weit ein ſolches vorhanden iſt, ſoll herabgemindert werden, der
Reſt aber iſt – und das führt unſere Erörterungen zum Arbeiterſtand überhaupt
weiter – auf demſelben wirtſchaftlichen Umwege dem deutſchen Reichsgedanken

zu gewinnen, wie das in Deutſchland der Fall war: durch die Arbeiterſchutz
und Sozialgeſetzgebung, die bei uns dem Klaſſenkampf recht eigentlich das Rück
grat gebrochen hat.

Auch hier freilich iſ
t

das Tempo des in dieſer Richtung einzuleitenden
Fortſchritts vorſichtig und beſonnen abzumeſſen. Bekanntlich iſ

t

unſere Sozial
geſetzgebung auf gemeinſame rechtlich geregelte Pflichten von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer aufgebaut. Auf die Induſtrie im weſentlichen berechnet, löſte bei

uns dies Syſtem nicht ſowohl den Patriarchalismus, als vielmehr das Mancheſter
tum mit ſeinen Ä# Ausbeutungstendenzen ab. Der Induſtrialismus
der wenigen größeren Städte iſ

t im Baltenland überhaupt erſt ein Kind der
letzten Jahrzehnte. Dagegen ſind trotz der Revolution von 1905/06 in den
übrigen Dienſtverhältniſſen vor allem auf dem Lande noch vielfachÄTendenzen wirkſam. Und die lettiſche Unterſchicht hat, wo ſie ſich auf den kraſſen
Rechtsſtandpunkt ſtellt, im Grunde genommen die freche Haltung des „Sklaven,
wenn e

r

die Kette bricht“. Es kann nicht unſere Aufgabe ſein, den Größenwahn
und die Überheblichkeit namentlich der lettiſchen Jugend zu fördern, die in den
ſchlechten Schulen der Ruſſifizierungsperiode ſittlich verwildert iſ

t. Wir müſſen
vielmehr auch hier vorerſt mehr die Patzigkeit dämpfen, die das ruſſiſche Regime
bewußt großzog, um das Deutſchtum durch den revolutionären Geiſt der Unter
ſchicht zu untergraben. Das lettiſche Volk muß dauernd das Bewußtſein haben,
daß die im Vergleich zum alten Rußland liberaleren Inſtitutionen des Deutſchen
Reiches bei uns erworben ſind und dort nur erworben werden können durch
politiſche Reife und Beſonnenheit, und daß d

ie

deutſche Regierung unbeugſam
entſchloſſen iſt, ſich keinerlei Reformen durch die allzu öſtlichen politiſchen Radau
methoden abtrotzen zu laſſen.
Damit iſ

t

bereits der Weg vorgezeichnet, den unſer Reformwille im
Baltikum überhaupt zu gehen hat: vom Wirtſchaftlichen zum Politiſchen.
Unbekümmert um bloße Worte der Parteien, der Journaliſten, der Agitatoren
und der Vertreter wollen wir feſt und zielſicher darauf vertrauen, daß wir durch
unſere Taten auf dem Wege wirtſchaftlicher Hebung des Landes und aller ſeiner
Stände und Nationalitäten d

ie

Unterſchicht auch politiſch gewinnen. In
langſamem Fortſchritt wird ſich dann der Lette und Eſte auch politiſch-ideologiſch
dahin ſelbſtbeſtimmen, wohin ihn ſeine wirtſchaftlichen Intereſſen mit Natur
notwendigkeit führen. Freilich darf dieſe wirtſchaftliche Hebung des Landes nun
nicht Programm bleiben, ſondern muß ſo bald wie möglich durch tatkräftige und
laut werbende Maßnahmen in Wirkſamkeit treten. Die wirtſchaftliche und
finanzielle Lage des Landes iſ

t

ſchwer erſchüttert. Der Vermögensbeſtand der
größeren deutſchen Kreditinſtitute und der vielen kleineren lettiſchen und
eſtniſchen Banken iſ

t

vielfach nach Rußland verſchleppt worden, die Rückkehr

Ä Kapitalien ſteht dahin. Wir waren und ſind genötigt, dem Lande zu

UNCVC CÄ in ausgedehntem Maße Rohſtoffe und Lebensmittel zu

entziehen. Wir müſſen und können das Land dafür entſchädigen, indem wir ihm
nach Möglichkeit Waren und weiterhin in großzügiger Weiſe den Kredit des
deutſchen Großkapitals zuführen. Es darf nicht bei den Letten und Eſten die
Meinung und das Mißtrauen Wurzel faſſen, die Angliederung des neuen Balten
ſtaates a

n

das Deutſche Reich habe lediglich die wirtſchaftliche Ausbeutung zum
Zweck. An der Geſundung der dortigen wirtſchaftlichen Verhältniſſe, die durch
die Valutaverluſte eine ſchwere Störung erfahren haben, ſind wir ja ſelber im
höchſten Maße intereſſiert. Nicht nur die amtliche, ſondern auch die private
Initiative des deutſchen Großkapitals hat hier eine auch politiſch ungemein
wichtige Aufgabe vor ſich.

Doch e
s wäre verfehlt, nun auf die eine, die wichtigſte wirtſchaftliche Karte

alles zu ſetzen und darüber die politiſchen und vor allem die ideellen Geſichts
punkte zu vernachläſſigen. Die politiſche fable convenue des Letten- und

-
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Eſtentums iſt der politiſche Separatismus, der Traum der Brihwa Latwija, des
freien Lettland und ebenſo des freien ſelbſtändigen Eeſti. Es gibt politiſch
beſonnene und kluge Köpfe in beiden Völkern, die in dieſen ſchäumenden Wein
ſchon jetzt den nötigen Schuß Waſſer gießen und auf die Undurchführbarkeit einer
völligen Selbſtändigkeit der kleinen Länder hinweiſen. Aber ſi

e finden beim
Ehrgeiz der dünnen Intelligenz, die von künftigen Miniſterſeſſeln träumt, und
bei den unreifen Pubertätsinſtinkten ihres Zeitungspublikums begreiflicherweiſe

nicht eben allzu großen Widerhall. Insbeſondere liebt es dieſer von engliſchen
Agenten genährte politiſch ahnungsloſe Separatismus, ſich auf die Verkündung
des Selbſtbeſtimmungsrechts der Völker von deutſcher Seite zu berufen. Wir
brauchen dieſe Stimmungen nicht zu überſchätzen, aber wir müſſen mit ihnen
als beachtlichen politiſchen Faktoren rechnen und e

s gilt ihnen in der Faſſade des
neu zu errichtenden Staatsweſens Rechnung zu tragen und ihnen die
parlamentariſchen und publiziſtiſchen Auspuffventile nicht ohne Not und über
Gebühr zu entziehen. Kein Menſch, der politiſche Probleme nach der Eigenart
der örtlichen Verhältniſſe ſtatt an Hand ſtarrer Doktrinen ermißt, wird verlangen,
daß man dem baltiſchen Lande in nächſter Zeit ſchon unſer demokratiſches Wahl
recht oder eine unbeſchränkte Preßfreiheit gäbe. Das verbietet ſchon die Nähe des
revolutionär zerwühlten Rußland und der in Deutſchland fortbeſtehende Kriegs
zuſtand noch auf lange hin. Aber e

s wäre unklug, auf die Dauer die
oppoſitionellen Stimmen von der Oeffentlichkeit ganz abzuſperren, weil damit
der geheimen Verhetzung lediglich Vorſchub geleiſtet würde. Nachdem die
wichtigſten Beſchlüſſe endgültig gefaßt ſind, ſteht nach einer Konſtituierung des
baltiſchen Geſamtſtaates und einer Durchorganiſierung einer einheitlichen
deutſchen Landesverwaltung der maßvollen Gewährung demokratiſierender
parlamentariſcher Zugeſtändniſſe nichts im Wege, ſofern das deutſche Regiment
im Land, das ſich im weitgehenden Maße mit Deutſchbalten und, ſoweit möglich
und angängig, auch mit Letten und Eſten zu ergänzen hätte, ſich ſeines Zieles,
der politiſchen Eingliederung des Baltenſtaates in die deutſch-mitteleuropäiſche
Intereſſenſphäre, feſt und unverrückbar bewußt bleibt. Eine weitere, vielleicht

d
ie ſchwierigere Vorausſetzung iſ
t freilich, daß d
ie

deutſche publiziſtiſche und
parlamentariſche Öffentlichkeit endlich davon Abſtand nimmt, ihre Partei
ſchablonen auf die ihr gänzlich unbekannte politiſche Wirklichkeit des Balten
landes zu übertragen und durch unverſtändige Kritik der deutſchen Gewalt im
Lande in den Rücken zu fallen, der radikal-demokratiſchen lettiſch - eſtniſchen
Oppoſition dagegen den Nacken noch mehr zu ſteifen. Es gilt, die nüchtern
denkenden und arbeitſamen Elemente der Unterſchicht des Landes nach Möglich
keit für die neue Organiſation zu erfaſſen und ſi

e möglichſt zwanglos in die neue
politiſche Blickrichtung einzuſtellen. Das iſ

t

eine Aufgabe, d
ie a
n

den
kaſuiſtiſchen Takt der im Lande entſcheidenden Inſtanzen große Anforderungen
ſtellt, durch doktrinäres Dareinreden von außen her aber mehr gehemmt als
gefördert wird.
Als dritte Behandlungsſphäre iſt ſchließlich neben dem wirtſchaftlichen

und politiſchen das kulturelle Gebiet zu würdigen. Man ſoll ſich gerade nach den
elſaß-lothringiſchen Erfahrungen nicht über die ſtarken Rückwirkungen der
kulturellen Haltung auf die politiſche täuſchen. Im übrigen verſagt aber gerade
hier die Analogie zwiſchen Oſt und Weſt vollkommen. Die elſäſſiſche Bourgeoiſie
fand ihren Rückhalt a

n

der einflußreichen franzöſiſchen Weltkultur. Der Lette
hat mit der ruſſiſchen Kultur nichts zu tun; was er will, iſt eine Ausgeſtaltung
ſeiner eigenen noch ganz in den Anfängen ſteckenden lettiſchen Nationalkultur,
die im Grunde deutſchen Urſprungs iſt. Wir lächeln darüber, wenn wir kürzlich

in einer lettiſchen Zeitung leſen konnten, die lettiſche Kultur könne e
s mit jeder

anderen europäiſchen Kultur aufnehmen, wobei als Argument angeführt wurde,
daß bereits ein lettiſches Konverſationslexikon exiſtiere. Den Ueberſetzungseifer
der lettiſchen Literaten in allen Ehren: aber e

s wäre vielleicht ganz gut, wenn
ſolche typiſchen Aeußerungen dieſes kulturell unreifen Größenwahns allgemeiner

in Deutſchland bekannt würden. Dann würde man dieſe „Intelligenz“, die ſich
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als Trägerin des lettiſchen Volkswillens ausgibt, nach ihrer wahren Bedeutung
etwas richtiger bei uns einſchätzen, als das häufig der Fall iſt. Es iſ

t

keine
Frage, daß auch der politiſche Separatismus der Letten und Eſten nach wie
vor aus dieſen kulturellen Sonderbeſtrebungen neue Kräfte ziehen wird. Anderer
ſeits aber iſ

t

die kulturelle Sphäre als Ablenkungsgebiet des politiſchen
Selbſtändigkeitsſtrebens ſo wertvoll und die Gefahr eines Überwucherns dieſer
Duodezkulturen ſo gering, daß man gerade im Gebiet der Kulturpolitik nicht ohne
Not das Odium des Unterdrückers auf ſich laden ſollte. Vor Sprachenparität in

der Verwaltung iſ
t

zu warnen. Wir haben keinen Grund, im Lande tſchechiſche
Verhältniſſe groß zu ziehen. Die Letten ſind eine fremde Behördenſprache, bis
vor kurzem die deutſche, in den letzten Jahrzehnten die ruſſiſche, gewohnt und
ſind übrigens ſehr ſprachenbegabt, ſo daß ihnen das Erlernen des Deutſchen
keine Mühe macht. Wenn wir dieſe Tradition nicht ſelbſt mutwillig zerſtören,
wird auch fernerhin am Deutſchen, als der Sprache der Behörden und der geſeÄ führenden Schicht, der Glanz des Vornehmen haften bleiben. Kur
ändiſche Paſtoren berichten, wie noch jetzt die lettiſchen Eltern ihre Kinder
gerade in den # Konfirmandenunterricht bringen. Ein vortrefflicher
Beweis für die wahre Schätzung, die das Deutſchtum bei den Letten genießt.
Ein Eſte erzählte mir kürzlich, daß ſeine Volksgenoſſen ſich zu den deutſchen.
Kurſen geradezu drängen, und daß alle Lehrbücher des Deutſchen ausverkauft

# Die Lettiſierung und Eſtiſierung der Staatsſchulen wäre darum einehler, vor dem man ſich hüten ſollte. Andererſeits iſt die Duldung lettiſcher
und eſtniſcher höherer Privatſchulen, die die letzte Schulordnung unſerer
Okkupationsbehörde vorſieht, als ein erfreulich liberaler Akt zu begrüßen. Und
wenn auch dieÄ auf eine paritätiſche Ausgeſtaltung der Univerſität
Dorpat haltlos und undurchführbar ſind, ſo wäre doch auch d

a

die Schaffung
einiger national - lettiſcher und eſtniſcher Profeſſuren, z. B

.

in der lettiſch
litauiſchen und in der ugrofinniſchen Sprachwiſſenſchaft und Altertumkunde, ſehr
wohl zu erwägen. Um der Intelligenz des Letten- und Eſtentums auch einen
Wirkungskreis in Deutſchland zu öffnen und ſogleich die ſtudierende lettiſch
eſtniſche Jugend möglichſt mit deutſchen Kulturverhältniſſen vertraut zu machen,
wäre die Schaffung ähnlicher Profeſſuren auch a

n

deutſchen Univerſitäten,

z. B
.

in Königsberg oder Breslau, und die Beſetzung dieſer Lehrſtühle, ſowie
zahlreicher Lektorate a

n

anderen Univerſitäten mit Letten und Eſten lebhaft zu

begrüßen. Zugleich wäre das eine Möglichkeit, unruhige Elemente der dortigen
Intellektuellen nach Deutſchland abzuleiten und ihrem Widerſpruchsgeiſt durch
Pöſtchen, Titel und Würden das Waſſer abzugraben. Wie ein reicher Zuſtrom
reichsdeutſcher Studenten nach Dorpat, ſo wäre auch der Ausſtrom deutſch
baltiſcher, lettiſcher und eſtniſcher Studenten auf reichsdeutſche Univerſitäten mit
allen Mitteln, namentlich auch in der Richtung des Examens- und Berechtigungs
ſowie des Stipendienweſens zu fördern und zu beleben. Auch hier winkt unſerem
privaten Großkapital eine politiſch gar nicht zu unterſchätzende Aufgabe. Unter
ſteter Berückſichtigung derÄÄ Intereſſen ſollte das deutſche
Regiment jedenfalls in der Duldung der kulturellen Sonderbeſtrebungen der
Letten und Eſten möglichſte Nachſicht und Weitherzigkeit walten laſſen.
Wir ſtellten zu Anfang unſerer Betrachtung die Mentalität eines Volkes

als ſelbſtändiges Behandlungsmoment dem Syſtem ſeiner politiſchen und
kulturellen Gewöhnungen gegenüber. Die ausführliche Aufrollung des letzteren
Fragenkomplexes hat bereits mannigfache Gelegenheit gegeben, auch auf dieſe
ethnopſychologiſchen Geſichtspunkte in Einzelfragen Bezug zu nehmen. Die über
ragende Bedeutung des bisher behandelten Geſichtspunkts für den Sinn und
Zweck dieſer Darlegung erhellt auch daraus, daß man das Verſtändnis einer
verwickelten geſchichtlichen Lage ſozuſagen logiſch gewinnen kann, auf dem gleichen
Wege aber ſchwerlich zum Verſtändnis eines Volkscharakters durchdringen wird,
wenn dieſer nicht eben a

n Hand eines objektiv ausgeprägten Lebensſyſtems dar
geſtellt und zur Anſchauung gebracht werden kann. Ein ſolches Lebensſyſtem
fehlt beim lettiſchen wie beim eſtniſchen Volke. Was a
n

deſſen Stelle ſtand,
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haben wir uns bereits vor Augen geführt. Es ſe
i

daher hier zum Schluſſe nur
mehr auf die Gefahren hingewieſen, die dem Verſuche einer pſychologiſchen
Orientierung über das Lettentum und Eſtentum drohen. Hier werden wir
unſere Erfahrungen im weſentlichen # machen müſſen und mancherlei
Irrungen und Fehlſchlüſſe werden unſerer pſychologiſchen Naivität dabei ganz

Ä nicht erſpart bleiben. Für ein Studium dieſer Pſychologie fehlt e
s bisher

aſt ganz a
n zuverläſſigen Quellen. Die Literatur über die Letten und Eſten iſ
t

gering. Europa hatte bisher kaum einmal Gelegenheit, mit dieſen kleinen zahlen
mäßig unbedeutenden Volksſplittern in Berührung zu kommen. Allein derÄ verfügt über eine intime Kenntnis der lettiſchen und eſtniſchen
Pſyche, aber Ä Urteil i

ſt gerade durch die Erlebniſſe der letzten Jahrzehnte
durch nationalen Kampf und ſoziale Verhetzung ſtark getrübt.
Man kennt und ſchätzt den Letten als arbeitſam und rührig, als intelligent

und ſehr anpaſſungsfähig. Im Innern Rußlands verrußt er erfahrun #chnell. "Für eineÄÄ Nüchternheit ſpricht die au

in völkiſchem Sinne für uns beachtliche Tatſache, daß das Zweikinderſyſtem bei
ihm Eingang gefunden hat. Andererſeits will man Hinterhältigkeit undÄ im lettiſchen Weſen feſtgeſtellt haben. Zur Erkenntnis des
eſtniſchen Volkscharakters gibt das ſtammverwandte finniſche Volk einige Anhalts
punkte. Der Eſte iſ

t weniger leidenſchaftlich als der Lette, in noch aus
geprägterem Maße wirtſchaftlicher Opportuniſt, energiſch und nüchtern ver
anlagt. Die Mäßigkeitsbewegung hat in Eſtland bemerkenswerte Fortſchritte
gemacht. Bezeichnend für denÄ iſ

t

ſeine Beſonnenheit und ſein außer
ordentlich ſtarkes Mißtrauen. Die Revolution von 1905/06 iſ

t

in den eſtniſchen
Teilen des Baltenlandes ruhiger und unblutiger verlaufen, als in den lettiſchen.
Auch in der bolſchewiſtiſchen Revolution ſpielt das Lettentum eine größere Rolle,
wie ja noch jetzt die lettiſchen Bataillone die eigentlichen maximaliſtiſchen Leib
garden ſtellen.

- Wie bei allen Völkern, die jahrhundertelang unter gewiſſermaßen
anormalen Lebensverhältniſſen ihr Daſein geführt haben, iſ

t

e
s

ſchwer zu

entſcheiden, wie weit dieſe und andere a
n

ihnen bemerkte Eigenſchaften urtümlich,
wie weit ſie anerzogen und daher abgewöhnbar ſind. Als Grundlage einer
Politik ſind dieſe pſychologiſchen Kenntniſſe zu dürftig und zu ſchwankend. Und
ſchließlich: wenn ſich dort im Lande durch Jahrhunderte die Verhältniſſe als
ſtärker erwieſen haben, als der einheimiſche Menſchenſchlag, wenn konkrete
hiſtoriſche Mächte vornehmlich deutſchen Urſprungs dem Land und ſeinen
Bewohnern ihr Gepräge aufgedrückt haben, dann iſ

t

nicht zu befürchten, daß eben
dies Land ſich für Ä deutſcher Führung und deutſcher Erziehung entziehen
werde, wenn dieſe in zeitgemäßen neuzeitlichen Formen auftreten und einen
ſichtlichen hiſtoriſchen Fortſchritt bringen. Aber leicht iſt die Aufgabe nicht, die
dem Deutſchtum im Oſten bevorſteht, und d

a

die erſten Schritte ſo unendlich
vieles entſcheiden, ſollten gerade ſi

e beſonnen, darum Ä noch lange nicht
zaghaft und unſicher, ſondern zuverſichtlich und überlegen gegangen werden.

Grenzboten II
I

1918 26
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n jüngſter Zeit haben ſich Sozialdemokratie und Zentrum veranlaßt
geſehen, ihre parteidogmatiſchen Erklärungen einer Reviſion zu
unterziehen. Der „Entwurf zu einem Aktionsprogramm der deutſchen
Sozialdemokratie“ iſ

t

das Werk einer Achter-Kommiſſion, die auf
Veranlaſſung des Würzburger Parteitages zuſammentrat und der
unter anderen auch Cunow-Berlin, der bekannte Herausgeber der

„Neuen Zeit“, angehörte. Für die andere parlamentariſche Maſſenvertretung hat
ihre höchſte Inſtanz der kurz vor dem Kriege gegründete „Reichsausſchuß der
deutſchen Zentrumspartei“ mit den Vorſitzenden Gröber, Porſch und Held ſoge
nannte „Richtlinien für die Parteiarbeit“ entworfen. Zwar gibt e

s ein ſpöttiſches

Wort von Karl Marx, der erklärte: Jeder Schritt wirklicher Bewegung ſe
i

wich
tiger als ein Dutzend Programme, aber ſchließlich bilden dieſe den Pegel, a

n

welchem man den Stand jener ableſen kann; auch die größeren Verbände der
Staaten können auf eine Fixierung ihrer inneren Verfaſſung nicht verzichten, wie
wohl ſchon dem Auge des Laien nicht verborgen bleibt, daß ſich die wirklichen
Machtverhältniſſe und Bewegungen nicht immer in Paragraphen einfangen laſſen.

1
. Die „Richtlinien“ der Zentrumspartei

Die 2
5 Richtlinien des Zentrums machen ihrem Namen alle Ehre, beſtehen

ſi
e

doch eigentlich nur aus knappſten Schlagworten im Telegrammſtil, die noch
nicht eine einzige der ſchmalen „Germania“-Spalten füllen. Daß in der Kürze
auch ſtets die Würze liegt, kann man ſchwerlich behaupten; wie e

s bei dem kom
plizierten Charakter der Partei geboten war, hat man auch diesmal dem bewährten
Grundſatz des „juste milieu“ gehuldigt und ſcharfe Formulierungen nach Mög
lichkeit vermieden. Der „Vorwärts“, allerdings als Konkurrent im Kampfe um
die Seele der Maſſen kein objektiver Kritiker, redet doch a

n

der Wahrheit
nicht weit vorbei, wenn e

r

von dem Zentrumsprogramm behauptet, daß in

ihm die Verſchwommenheit Trumpf geblieben ſe
i

und eine gewollte Unklarheit
alles geſtattet, dem Grundherrn und Fabrikanten nicht wehe tut, dem Mittelſtand
höfliche Verbeugungen macht, den Bauer ans Herz drückt, den Arbeiter unver
änderten Wohlwollens verſichert. In der Polemik, die ſich um die neuen Feld
zeichen in der Preſſe beider Lager entſponnen hat, wird von ſozialdemokratiſcher
Seite dem Gegner zum Vorwurf gemacht, daß er gelegentlich die Richtlinien als
„Programm“ bezeichne; das Zentrum ſe

i

gar nicht in der Lage, ein Programm
aufzuſtellen, wie ſolle ein wirkliches Programm ausſehen, das a

ll

den in der
Partei vereinigten auseinanderſtrebenden Elementen gerecht würde: den Ver
brauchern und den Produzenten, den Arbeitern und den Unternehmern, den In
duſtriellen und den Zünftlern, den Großkapitaliſten und dem Mittelſtand, den
Großagrariern und den Kleinbauern, den Proletariern und den Grafen? Die
„Germania“ pariert zwar den Hieb durch Gegenangriff, indem ſi

e auf die Ver
legenheiten hinweiſt, die der Sozialdemokratie „zu ihrem eigenen größten LeidÄ aus ihrer ſtarren Bindung a

n

die Dogmen des Erfurter Programms ent
ſtanden ſind, muß aber zugeben, daß , die in allen Farben ſchillernde Erklärung
des Zentralausſchuſſes eben dieſer Eigenſchaft Zuſtimmung und Begeiſterung in

den Reihen der Partei verdankt.
Der ausgleichende Charakter, deſſen ſich die Politik des Zentrums gern –

und ohne Zweifel mit Recht – rühmt, zeigt ſich ſchon in der Art, wie man dem
Kardinalproblem unſererÄ gegenübertritt. Die Richtlinien verlangen
auf der bekannten föderaliſtiſchen Grundlage -Ä einer ſtarken Monarchie
und einer kraftvollen Volksvertretung“, gehen alſo der Frage: parlamentariſch
oder monarchiſch-konſtitutionell, aus dem Wege, indem ſi

e auch hier dem juste
milieu, das Wort reden, und zwar in Geſtalt jenes Dualismus, wie ihn etwa
Schwedens „Regeringsform“ von 1909 angeſtrebt hat. Die Erläuterung des
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Begriffs: kraftvolle Volksvertretung durch die ſpätere Forherung: volkstümliche
und freiheitliche Ausgeſtaltung der Verfaſſung, iſ

t

dehnbar genug – der „Vor
wärts“ nennt ſie einen „Schwamm“, – und zeigt die Parteiweiſen als Meiſter
der Taktik. Für die „Germania“ wird allerdings die Beziehung zur Wahlrechts
frage „ohne weiteres klar“, aber gerade die bisherige Behandlung dieſer Frage

iſ
t

ein Muſterbeiſpiel für die außerordentliche Manövrierfähigkeit der Partei, die
ein Janusgeſicht zeigt und zeigen muß. Bekämpfen ſich doch gerade hierbei in

ihrem Schoße die ſchärfſten Gegenſätze von rechts und links, die jeden gewöhn
lichen politiſchen Verband ſprengen würden und nur durch jene transzendenten
Bindemittel, wie ſi

e

eben nur dem Zentrum zur Verfügung ſtehen, zuſammenÄ werden. Auf der einen Seite ſcheinen zwar die fünfzigjährigen Uber
ieferungen der Partei, das Vermächtnis Windthorſts, in der Angelegenheit des
gleichen Wahlrechts die Entſcheidung außerhalb jedes Zweifels zu ſtellen, und die
Haltung eines großen Teiles der Preſſe während der Verhandlungen des Abge
ordnetenhauſes beſtätigt dieſe „Prädeſtination“. Andererſeits ſtimmt e

s

doch be
denklich, wenn man ſieht, wie nicht nur die Gruppe diſſentierender Elemente bis
zur vierten Leſung auf ein Drittel der Stimmen angewachſen iſt, ſondern mehr
noch, welchen Wert und welche Bedeutung gerade demokratiſche Beurteiler dieſen
Elementen der Partei zuſchreiben. So hat der Kölner ſozialiſtiſche Redakteur und
Reichstagsabgeordnete Meerfeld in ſeiner durch Gerechtigkeit und Sachlichkeit aus
gezeichneten Geſchichte der Zentrumspartei deren Wahlreformeifer, wie e

r in den
Anträgen von 1873 und 1907 zum Ausdruck gelangte, ſehr gering angeſchlagen
und auch angeſichts der neueren Ereigniſſe a

n

der Meinung feſtgehalten, daß ſich
ſeit Gründung der Partei an ihrem ſtreng konſervativen Charakter nichts geändert
habe.*). E

r

zitiert eine Außerung der Dortmunder Tremonia aus dem Jahre 1908:
Unendlich wichtiger als eine zweckloſe Demonſtration (für das Wahlrecht) ſe

i

der
Kampf gegen die große Gefahr, daß eine liberale Mehrheit im Abgeordnetenhauſe
die Leitung des Kultusminiſteriums übernehme. Nun hat ſich ja in einem Jahr
zehnt viel geändert; heute ſchreibt dasſelbe Blatt, das Epiſkopat ſtehe nicht hinter
Kardinal von Hartmann, der kein Freund des gleichen Wahlrechts ſei, und die
katholiſche Arbeiterſchaft ſtehe mit der Zentrumsmehrheit auf der Seite von König
und Staatsregierung. Man mag auch angeſichts der Wahlrechtskundgebung der
chriſtlich-nationalen Arbeiterſchaft Weſtdeutſchlands (26. Mai) oder der Kölner und
Eſſener Reden des Generalſekretärs Stegerwald (Ende Juli) von der Tatſache
Kenntnis nehmen, daß die demokratiſche Flut innerhalb des Zentrums ebenſo im
Steigen begriffen iſ

t

wie anderswo – mit einer „Demokratiſierung“ der Partei
dürfte e

s

trotzdem noch gute Weile haben, vollends eine „secessio plebis“ ins
ſozialdemokratiſche Lager liegt jenſeits aller Befürchtungen oderÄ
darüber ſind ſich intereſſierte und neutrale Kreiſe einig. Und gerade der außer
ordentlich geſchickte Kampfruf: Volkstümliche und freiheitliche Ausgeſtaltung der
Verfaſſung wird hier das Seinige dazu beitragen.

Auch in der Außenpolitik (Abſchnitt 2
)

haben die Richtlinien den Stein des
Anſtoßes wohlweislich umgangen. Zwar iſ

t

vom Ausbau der internationalen
Schiedsgerichtsbarkeit die Rede, davor ſteht jedoch die Forderung, in politiſcher,
kultureller und wirtſchaftlicher Hinſicht die deutſche Weltſtellung zu ſichern und
auszubauen, als deren Bedingung die Freiheit der Meere beſonders genannt iſt.
Nirgends eine Erwähnung der Julireſolution, als deren geiſtiger Vater doch Herr
Erzberger zu gelten hat, Ä des Schlagwortes vom Verſtändigungsfrieden. Der
„Vorwärts“ iſ

t

denn auch ſehr ungehalten darüber, daß ſich die Bundesgenoſſen

der Reichstagsmehrheit über die von Leo dem Dreizehnten und früheren Katho
likentagen ſo energiſch vertretene Frage der Abrüſtung und vor allem über die
Notwendigkeit eines „die Wiederholung ähnlicher Kataſtrophen“ ausſchließenden
Friedens ſo völlig ausſchweigen. E

r

kann ſich dieſe „beklagenswerte Zurück

*) Sie ſelbſt bezeichnet ſi
ch allerdings offiziös lieber a
ls „Mittelpartei“ mit der

Maxime vom Intereſſenausgleich unter den verſchiedenen Ständen (ſ
.

„Germania“ Nr. 427).
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haltung“ nur aus dem Umſtande erklären, daß der vaterlandsparteiliche Bazillus
im Zentrumskörper hauſe und man die annexioniſtiſchen Elemente der Partei
nicht habe vor den Kopf ſtoßen wollen.
Im letzten, größten Abſchnitt (Innenpolitik) ſind die religiös-ſittlichen, ſo

zialen und wirtſchaftlichen, die Finanz- und Steuerfragen mit der „Stellungnahme
zu den Kriegsfolgen“ zuſammengefaßt. Unter der erſten Kategorie findet ſich neben
der bekannten ſcharf antiſozialiſtiſchen Kirchen-, Schul- und Eheſchutzpolitik des
Zentrums der Satz: Freiheit für die chriſtliche Liebestätigkeit und paritätiſche
Förderung ihrer Einrichtungen. Man ſollte meinen, daß dieſe an die Adreſſe der
Staatsgewalt gerichtete Forderung im Rahmen der Partei eine Selbſtverſtänd
lichkeit darſtellt. Doch ſcheint es hier mit der „Parität“ eine eigentümliche Be
wandtnis zu haben. Vor einiger Zeit erregte der Sieg des katholiſchen Pfarrers
Greber über den offiziellen Zentrumskandidaten General von Steinäcker bei der
letzten Reichstagserſatzwahl im Rheinland Aufſehen. Der Geiſtliche war daraufhin
vom Biſchof von Trier ſeines Amtes entſetzt worden, und die Fraktion des Reichs
tages hatte ſein Aufnahmegeſuch abgewieſen mit der Begründung, erſt müſſe das
gegen ihn eingeleitete kirchliche Verfahren abgewartet werden, worauf Greber ſich
dem elſäſſiſchen Zentrum anſchloß. Später erfuhr man Genaueres über die eigent
lichen Beweggründe der kirchlichen Behörden. Greber iſ

t

der Vertreter einer
Richtung innerhalb der Partei, die ſich zu einer Art von „chriſtlichem Sozialismus“
bekennt. Die vom Mayener „Ständehaus“ ausgehende Bewegung will praktiſche
ſozial-caritative Arbeit auf demokratiſcher Grundlage leiſten, ſie iſ

t antikapitaliſtiſch
und antiſtaatsſozialiſtiſch orientiert. Derartige Strömungen waren in der Partei
ſchon früher lebendig; ein Vorkämpfer der freien ſittlichen Liebestätigkeit gegen

über ſtaatsſozialiſtiſchen Beſtrebungen, wie ſi
e der katholiſche Sozialpolitiker Franz

Hitze vertrat, war der damalige Freiherr von Hertling, der, wie die Mehrzahl
ſeiner Fraktion, zum Beiſpiel von ſtaatlicher Arbeiterverſicherung nichts wiſſen
wollte. Später haben ſich die Gegner verſöhnt, der Staatsſozialismus wurde
anerkannt und die erdrückende Mehrheit der Zentrumsbekenner hat den Kapita
lismus, wie Meerfeld e

s ausdrückt, mit Haut und Haar geſchluckt. In Überein
ſtimmung mit dieſer Wandlung lehnt man jetzt von maßgebender Seite die
praktiſche chriſtliche Caritas der Ständehausleute ab, man will ſie nicht, weil ſie

die guten klerikalen Beziehungen zu Großkapital und Staatsgewalt ſtören könnteÄ infolgedeſſen dem Pfarrer Greber in ſehr unparitätiſcher Weiſe das
CND10ETf.

Auf dem wirtſchaftlich-ſozialen Gebiete zeigt ſich der univerſale Charakter
der Zentrumspolitik beſonders deutlich. Man hat unſere Parteien oft mit wirt
ſchaftlichen Intereſſengruppen verglichen, beim Zentrum verſagt dieſe Möglichkeit.

Hier ſoll und – muß jeder Stand auf ſeine Rechnung kommen, wirbt doch die
chriſtlich-katholiſche Weltanſchauung*) im Herrenſchloß ebenſo wie in der Bauern
ſtube, in Fabrik, Kontor und Bureau ebenſo wie a

n

den Arbeitsſtätten der freien
Berufe ihre Anhänger. So muß ſi

e

ſich denn eine „ausgleichende Förderung
von Landwirtſchaft, Handwerk, Induſtrie, Handel und Verkehr“ angelegen ſein
laſſen, und darf dabei die „Schaffung eines lebenskräftigen Mittelſtandes“, zu
gleich aber auch die „Ausgeſtaltung der Rechtsſtellung des Arbeiterſtandes als
gleichberechtigten Gliedes der Volksgemeinſchaft“ und eine „zeitgemäße Fortbildung
des Beamtenrechtes“ nicht vergeſſen. Hier gilt das Wort: Wer vieles bringt,
wird manchem etwas bringen, zugleich aber das Bedenken: Multum, non multa;
und man kann e

s

dem „Vorwärts“ von ſeinem Standpunkte nicht übel nehmen,
wenn e

r die Neuſchaffung eines Mittelſtandes in einer Zeit „neu anhebender
ſozialer Kämpfe und unerhörten Machtzuwachſes des Großkapitals vorläufig als
das Geheimnis der Urheber des Programms“ betrachtet.

*) Daß dieſe trotz aller anderweitigen Hilfskonſtruktionen die einzige „Plattform“ der
Partei iſ
t,

zeigte ſich jüngſt wieder in einem Germania-Artikel („Konſtruktionsfehler und
Plattform“, Nr. 427.)
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Die Richtlinien verlangen: „Geſetzliche Anerkennung der berufsſtändiſchen
Organiſationen und Ausbau ihrer Rechte“. Nun gehören ja wohl auch die
katholiſchen Arbeitervereine – der drei großen Gruppen Süd-, Weſt-, Mittel
und Nordoſtdeutſchland – zu den „berufsſtändiſchen Organiſationen“. Was aber
gerade die jüngſte # über die Behandlung dieſer Vereine ſeitens der kirchlichenAutoritäten zutage fördert, iſ

t

alles andere als „Ausbau ihrer Rechte“. Wenn
man die Vorgänge betrachtet, die ſich in der Kölner Erzdiözeſe abſpielten und in

der Amtsentſetzung des Diözeſanpräſes des dortigen Verbandes katholiſcher Arbeiter
vereine Dr. Müller gipfelten, ſo kann man der Zentrumspartei nur empfehlen,
zunächſt in ihr näherſtehenden Kreiſen für die Durchſetzung ihrer programmatiſchen
Grundſätze zu ſorgen, bevor ſi

e

ſich mit ihnen a
n

die politiſche Öffentlichkeit
wendet. Handelt e

s

ſich doch bei jener Fehde zwiſchen dem Kardinal von Hart
mann und der München - Gladbacher Arbeitervereinszentrale in Wirklichkeit
um nichts anderes als ein Wiederaufleben des alten „Richtungsſtreites“ im
katholiſchen Lager. Dr. Müller hat dem genius loci ſeiner Wirkungsſtätte
München-Gladbach gehuldigt, von wo aus einſt Julius Bachem „das öffentliche
Leben des katholiſchen Deutſchlands vom Einfluß des Epiſkopats und der Ortho
doxie befreien“ wollte, wie die gegneriſchen Anhänger des Autoritätsprinzipes
behaupteten. Die auch von Stegerwald proklamierte Emanzipation der
katholiſchen Arbeiterſchaft von klerikaler Leitung und Bevormundung, das
Eindringen politiſcher Beſtrebungen in dieſe Kreiſe will die Kurie unter allen
Umſtänden verhindern. Da ſich aber berufsſtändiſche Rechte ſchwerlich „ausbauen“
laſſen ohne zum mindeſten ſtandespolitiſche Mittel, ſo läuft das Verhalten des
Kölner Kardinals, der die Traditionen des ſtreitbaren Fürſtbiſchofs von Breslau,
Kopp, wieder aufnimmt, den Richtlinien der Zentrumspartei ſchnurſtracks zuwider.
In der eigentlichen Dogmenfrage der Wirtſchaftspolitik erklären ſich dieſe mit

der Forderung: Schutz der nationalen Arbeit ſchroff gegen das Syſtem Brentano
und wahren damit den alten Standpunkt der Partei, wie e

r

ſich bereits un
mittelbar nach Bismarcks plötzlicher Schwenkung zum Schutzzoll im Wahlaufruf
von 1879 geltend gemacht hatte. Auch die ſonſtigen, in dieſem Zuſammenhange
begegnenden Theſen ſind bereits anerkannt, ſo etwa die Fortführung der ſozialen
Verſicherungsgeſetzgebung – die Abneigung gegen den Staatsſozialismus iſ

t
bei

der Partei, die 1911 für die große Privatverſicherungsbill ſtimmte, längſt ver
ſchwunden –, ferner: die Erhaltung des Privateigentums als einer „weſentlichen
Grundlage der ſozialen und wirtſchaftlichen Ordnung“, Bekämpfung nur der „Aus
wüchſen“ des Kartell- und Syndikatsweſens.
Ganz dürftig findet man ſich mit den Finanz- und Steuerfragen ab; hier

muß „gerechte Verteilung der Steuerlaſten unter Schonung der minderleiſtungs
fähigen Volkskreiſe und Berückſichtigung der Geſamtlaſten in Reich, Bundesſtaaten
und Gemeinden“ als Zauberformel für die divergierenden Intereſſen der ſo ver
ſchiedenen Abgabenzahler und -empfänger genügen.

Für die Ubergangswirtſchaft endlich ergibt ſich das bekannte aus einer Ver
neinung der Kriegsverhältniſſe gewonnene Bild; alſo Beſeitigung des von äußeren
und inneren Faktoren geübten Zwanges: Wiederaufbau des Wirtſchaftslebens durch
Erneuerung der Handelsbeziehungen und Ausſchließung des Wirtſchaſskrieges,

ſowie Abbau der Kriegsgeſellſchaften und monopoliſtiſchen Syndikate.
Überblicken wir die Geſamtheit der Richtlinien, ſo beſtätigt ſich die alte Er

fahrung, daß die Stärke der Zentrumspartei nicht in der Theorie, ſondern in der
Praxis liegt und, will ſie ihr wirkliches „Programm“ durchführen, auch liegen muß.
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Materialien zur Polenpolitik
Falſche Informationen in der Polenfrage

wirft die „Gazita Poranna“ zu Warſchau

(Nr. 205 vom 29. Auguſt 1918) der deutſchen

Preſſe vor:

„Das polniſche Volk hat eine große Menge

weit wichtigerer, realerer Fragen vor ſich, als es

die Umſchau nachKandidaten für den polniſchen

Thron iſ
t. Dieſe Sache iſ
t

um ſo weniger

aktuell, als die Frage der zukünftigen Bünd
niſſe und Konventionen, durch die die Be
ziehungen des polniſchen Staates zu den

benachbarten Völkern geregelt werden, nur

durch einen Landtag entſchieden werden kann,

der auf demokratiſcher Grundlage einberufen

werden und den freien Willen des Volkes dar
ſtellen würde. Übrigens iſ

t

die gegenwärtige

Lage ſehr unſicher und unbeſtimmt und kann

ſich bedeutend ändern, ſo daß ſi
e

zur Entſchei
dung über die unbekannte und ungewiſſe Zu
kunft nicht geeignet iſt. Das polniſche Volk

iſ
t

im Laufe der langjährigen Knechtſchaft vor
ſichtig, ausdauernd und geduldig geworden.“

Die Lemberger „GazetaPoranna“ (Nr.4318
vom 23. Auguſt 1918) ſchreibt über die

Beratungen im deutſchen Hauptquartier:

„Es iſt ſchon heute klar, daß wir e
s mit

einer deutſchen Intrige zu tun hatten, die

darauf hinausging, die polniſche Angelegen

heit durch Schaffung eines „ſelbſtändigen“,

aber mit Deutſchland durch eine Reihe von

Konventionen verbundenen Königreiches zu

löſen, und zwar ohne Galizien und – mit
Erzherzog Karl Stephan auf dem Thron.
Die Deutſchen wollten in dieſer Weiſe die für

ſi
e angeblich gefährliche auſtro-polniſche Löſung

verhindern und durch Scheinkonzeſſionen die

Polen für ihr Projekt gewinnen. Glücklicher

weiſe iſ
t

dieſer Plan nicht gelungen, und e
r

hat auch nicht gelingen können. Das Streben

nach Vereinigung des Königreiches mit Galizien

iſ
t

in weiten Kreiſen des Gemeinweſens ſo

ſtark feſtgewurzelt, das Verſtändnis für die
Wichtigkeit dieſes Poſtulates iſt bei den ver
antwortlichen Faktoren ſo ſtark, daß von einer

Verzichtleiſtung demgegenüber nicht die Rede

ſein kann. Der Regentſchaftsrat oder die
polniſche Regierung werden nie a
n

einem

ſolchen politiſchen Harakiri teilnehmen, der

Polenklub in Wien wird mit dieſer Möglichkeit

unter keiner Bedingung einverſtanden ſein.“

„Inſtinkt der Maſſen und politiſcher
Rationalismus“, ſo betitelt der „Kurjer

Poznanſki“ (Nr. 197 vom 29. Auguſt 1918)

einen Artikel, in dem e
s

heißt: „Wenn die
rieſige Mehrheit der Volksgemeinſchaft in
ſtinktiv die Gefahr fühlt, die ſich in der

Tätigkeit der aktiviſtiſchen Vertreter birgt, ſo

entſpricht das der ſchließlichen Überzeugung,

daß die momentanen Vorteile in keinem Ver
hältnis zu dem Preiſe ſtehen würden, wenn

man ſi
e mit Verpflichtungen politiſcher Natur

bezahlen müßte, welche die ganze Zukunft

Polens nach einer einſeitigen Richtung ge

ſtalten würden, bei welcher die freie Ent
wicklung der Nation von fremden, teilweiſe

uns gegneriſchen Intereſſen abhängig wäre.“

Statiſtiſche Ziffern über Umfang und Ein
wohnerzahl des neuen polniſchen Staates

veröffentlicht die „Gazeta Poznanſka“ (Nr. 194

vom 28. Auguſt 1918) mit durchſichtiger Ab
ſicht: „Angeſichts der Gerüchte, daß der pol
niſche Staat nur aus Kongreßpolen gebildet

werden ſoll, verlohnt es ſich, eine vergleichende

Statiſtik über den eventuellen Umfang ſowie

über die Einwohnerzahl dieſes Staates auf
zuſtellen.

Der ehemalige Freiſtaat Polen hatte im

Jahre 1772, alſo vor der erſten Teilung
Polens, einen Umfang von 730000 Quadrat
kilometern, einſchließlich des Lehnlandes Kur
land hatte e
r

einen Umfang von mehr als
760 000 Quadratkilometern.

Nach der erſten Teilung Polens betrug

das Gebiet des polniſchen Staates 520000
Quadratkilometer.

Selbſt nach der zweiten Teilung Polens,

durch die der polniſche Staat ſo ſehr gekürzt

wurde, hatte dieſes Gebiet noch einen Umfang

von 200000 Quadratkilometern. Und es hieß

doch damals ſchon, daß der polniſche Staat

nicht mehr exiſtiere.

Das gegenwärtige Kongreßpolen hat einen
Umfang von 123000 Quadratkilometern. Es
ſtellt ſomit nur den ſechſten Teil des früheren
Gebietes des polniſchen Freiſtaates dar.

Im Falle der Vereinigung Kongreßpolens

T
s
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mit Galizien würde der polniſche Staat einen
Umfang von 201823 Quadratkilometern haben.

Er würde alſo ungefähr ſo groß ſein wie
der frühere polniſche Staat nach der zweiten
Teilung Polens (1893) und kleiner als der

dritte Teil des Geſamtgebietes Polens vor
der erſten Teilung.

In den geſamten Landesteilen, die zum
früheren polniſchen Staate gehört haben,

wohnten vor dem Kriege ungefähr 51 Mil
lionen Seelen. Es würde ſomit auf den
polniſchen Staat, der aus Kongreßpolen ge
bildet werden würde, nur der vierte Teil

dieſer Einwohnerzahl entfallen, denn Kongreß

polen zählte vor dem Kriege 13 Millionen

Seelen. Im Falle der Vereinigung Kongreß
polens mit Galizien würde der künftige pol

niſche Staat 21 Millionen Einwohner zählen.

Er würde dann ſomit mehr als den dritten
Teil und weniger als die Hälfte der Ein
wohner des früheren polniſchen Staates

haben.“

Die Forderungen der preußiſchen Polen
faßt der „gemäßigte“ „Kraj“ zu Liſſa i. P.
(Nr. 182 vom 27. Auguſt 1918) in einer

Polemik gegen die „Deutſche Tageszeitung“

folgendermaßen zuſammen:

„Wir ſchlagen deshalb auch der „Deutſchen

Tageszeitung“ vor, ſi
e

möchte zum Beweiſe

dafür, daß ſi
e

den bisherigen falſchen Weg

verlaſſen und den aufrichtigen Willen hat, mit

dem polniſchen Volke in Eintracht zu leben,

z. B
.

dafür eintreten, daß die Zuſtände in

unſeren polniſchen Landesteilen, wenn auch

nur auf dem Gebiete des Schulweſens, der

Gerichtsbarkeit und der Verwaltung eine
Anderung erfahren. Sie möchte alſo dafür
eintreten, daß wir eine polniſche Schule –
von oben bis unten – erhalten und daß die
polniſche Sprache in dem Gerichtsweſen und

in jedem Verwaltungszweig als vollſtändig

gleichberechtigt anerkannt werde. Oder ſi
e

möchte dafür eintreten, daß ein Nationalitäten

kataſter mit einer Selbſtverwaltung im Schul
weſen, in der Gerichtsbarkeit und in der Ver
waltung eingeführt werde. Oder ſie möchte
weiter dafür plädieren, daß der Gedanke des

Wiener Kongreſſes, betreffend die kulturelle,

wirtſchaftliche und politiſche Einheit der Polen,

in ſeiner Reinheit durchgeführt werde, ſelbſt

verſtändlich auch in allen preußiſchen Landes
teilen, wo die Polen in einer anſehnlichen

Anzahl ſich befinden. Oder ſie möchte ſchließ

lich dafür eintreten, daß den Polen eine

wirkliche Autonomie mit einem Statthalter

a
n

der Spitze gewährt werde.“

BERÄS, FR
,

SS.FSE>ÄN

Meue Bücher
Staatsbewußtſein und Dichtung. Während in unſer Tagesgeſchehen in der

Heimat die Macht des Staates tauſendfältig hineingreift und der Kampf um das
Beſtehen dieſes Staates ſeine roten Blitze herüberleuchten läßt, laſſen wir gern
unſeren Blick zurückwandern in die Zeiten, da der Gedanke vom Staate zuerſt
Wort und das Wort Fleiſch wurde in Denkern und Helden, und in die Zeiten
des abgelaufenen Jahrhunderts, das die Dreiheit Welt, Volk und Jch in immer
neuen Konſtellationen uns zeigt. Zu der Betrachtung Friedrich Meineckes über
den gedanklichen Schritt vom Weltbürgertum zum Nationalſtaat iſ

t

eine Er
gänzung als erwünſcht empfunden worden, eine Wanderung durch die dichteriſchenÄ die dieſer Gedankenarbeit zur Seite gegangen ſind; für viele ein gang
barerer Weg als der durch d

ie Wandlungen der Staatsphiloſophie. Der Dichter
erweiſt ſich ja nicht nur als ein Dolmetſcher des Fühlens ſeiner Zeit, ſondern als
ein Prophet, ja indem e

r

die politiſchen Probleme ſeiner Zeit in die Sphäre der
Kunſt hebt, gewinnen ſi

e

auch zeitloſe, allgemeine Bedeutung. Auch heute iſ
t

der
Kampf der drei erwähnten Elemente um die Vorherrſchaft nicht beendet, und
indem wir das Ringen der Vergangenheit um den nationalen Staatsgedanken be
lauſchen und die Anſprüche des Individuums und der Geſamtheit gegeneinander
klingen hören, werden uns viele Stimmen in den politiſchen Kämpfen unſerer
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Zeit verſtändlich, nach denen bei aller Aufopferungsfähigkeit für den nationalen
Staat doch auch der Kosmopolit und der reine Individualiſt ihre Sache nicht auf
gegeben haben.

Zwei Bücher ſind e
s,

d
ie

ic
h

in dieſen Zeilen anzeigen möchte. Der bekannte
Schillerbiograph Karl Berger hat eine Sammlung ſeiner Aufſätze veranſtaltet
und unter dem Titel „Vom Weltbürgertum zum Nationalgedanken“ erſcheinen
laſſen (München 1918, Beck, gebunden 8,50 Mark). Sie alle, meiſt Parerga und
Studien zu desÄ Büchern über Schiller und Körner, bieten Einzel
ausführungen und Lebensbilder aus der großen Zeit des politiſchen Umdenkens
vor und nach dem Jahre 1800 und zeigen a

n

einer Reihe von typiſchen Beiſpielen
(nicht nur aus dem Kreis der Dichter), wie die verſchiedenen Perſönlichkeiten der
großen Frage der Zeit gegenüber ſich verhalten. Alle Schattierungen und Über
gänge – reines Weltbürgertum, nationales Kulturgefühl, Sympathie mit
nationalen Befreiungskämpfen, Ä des Nationalſtaatsgedankens bei
anderen Völkern, deutſches nationales Selbſtbewußtſein und ſeine politiſche
Folgerung – werden in dieſen Blättern irgendwie beleuchtet. Bergers glänzende
Darſtellungsgabe iſt bekannt, und wie eng er ſich ſelbſt mit dem Dargeſtellten ver
bunden weiß, zeigt ſein Bekenntnis, daß einſt Schiller ihn von der dürren Weide
vager Menſchheitsideale heimgeführt habe zu den ewigfriſchen Quellen des Volks
tums. In dieſer Richtung will auch ſein Buch wirken.
Iſt Bergers Werk ſomit ein didaktiſches Buch, ohne doch im Hinblick auf

die SchuleÄ zu ſein, ſo iſ
t Joh. Gg. Sprengels Schrift „Das

Staatsbewußtſein in der deutſchen Dichtung ſeit Heinrich von Kleiſt“ (Leipzig
1918, Teubner, geheftet Mark 2,80 + 30 Prozent Zuſchlag) von einem Lehrer
für Lehrer geſchrieben, aber für jeden wertvoll, der im Spiegel der Dichtung die
Wandlungen des deutſchenÄ Denkens verfolgen will. Von Kleiſt ab, in

dem ſich die Umwälzung von weltbürgerlicher Humanität bis zuÄLeidenſchaft am gedrängteſten vollzogen hat, finden wir die Dichter mit ihren
politiſchen Problemdichtungen gewürdigt: Hebbels „Agnes Bernauer“,
Grillparzers „Jüdin von Toledo“ und „Libuſſa“. Meyers „Jürg Jenatſch“ zeigt
den Typus des Staatsmannes, Keller hat im „Fähnlein“ und in „Frau Regel
Amrain“ in ſeiner lehrhaften Weiſe d

ie Pflichten des Staatsbürgers dargeſtellt
(wozu noch ein „echter Keller“ käme: „Der Wahltag“, zuletzt „Süddeutſche
Monatshefte“, Dezember 1916). Von Liliencron kommt Sprengel zur Lyrik des
Weltkrieges und behandelt dann in kurzem Zuge die Reihe der neueren# von patriotiſcher oder ſtaatsbürgerlicher Färbung. Wenn er hiermit
auch für die Schulerziehung manchen wertvollen Wink gegeben hat, ſo ſcheint mir
doch die Frageſtellung im letzten Teil der Schrift einigermaßen verſchoben zu ſein;

zu den Staatsdichtungen gehören die meiſten hier genannten Werke nicht. Sie ſind
Anzeichen dafür, daß das Staatsbewußtſein in breiten Schichten unſeres Volkes
bodenſtändig geworden iſt. Damit iſt aber nicht geſagt, daß uns Modernen der
Staat und Ä Verhältnis zu ihm kein Problem mehr wäre. Der Boden für
eine Staatsdichtung großen Stils iſt alſo vorhanden. „Die Poeſie iſt eine krieg
führende Macht“, hat einſt Adam Müller geſagt. In dieſem Kriege ſcheint dies
nur von der Dichtung des Jcherlebens, der Lyrik der Selbſthingabe, zu gelten.

Die beiden Verſuche zur dramatiſchen Bewältigung des Erlebniſſes der Staats
übermacht über den einzelnen, Görings „Seeſ Ä und Unruhs „Geſchlecht“,
gewähren jedenfalls keine reine Befriedigung. Prof. Dr. W. M. Becker
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a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
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